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ber in bem ^uftij , TOiniftertal = 93(att

Dorn 3Mre 1863

entgoltenen Mtxm^n «Srfaffe, 9RinijleriaU$erfüa,una,cn unb Gntfcfceibungen ber oberfUn

©cricWöfe.

1862.

ttbtil.

12.

Cftobtt.

11.

gtfenntniff b«8 nftniglirbtn 0tnd>r?bofe? \n>. Gnt-

ftbeibung btt Rompttrnj.Konfliftt, inwiefern pen>

fiomrtt Beamte p«mfrgfii drrd)t(td>r SlnfpriWfct au*
ihfm frü^rm Dienftoetbfltnifft im 5itd>t«ivege

II.

(Srtenntnif) ttt $t6nigfi<brn triebt ?bofe? \ux (int-

fcbtibung b«r Jtompettnj <ftonflifte, inroietotit bei

Rt(btero»g übet bit ^Betbinbli<bftit }ui CnttidXutig

eon Stbulabgabtu, »riebt nacb. brn IBtfttramuugen

ein«! SlUerbJd)fl genehmigten Sdjulttglemente inner

balb tiner ^Srooini ju ltijhn finb, ^ulöfftg iß...

11. t>e#glti$fn, bttttfftnb bit 3ulaffi$fett M <Krt^ti<

retgt» bti ötieitigftittn iivifim ttm l'anbanntn«

iiabant r unb ben Jtttitififlnbtn übet bie Ctftattuug

bet mu b«n (r|tntn gtmaa>ttn ttuglagen nu bi<

Slttpflegung atmet •pttfontu. X>iti finbtt aueb in

Öftpttuftu, wo noci. btfonbtte ^efUmmungta übet

bie lltmtnpflegt »otbanbtn finb, «uroenbung 21.

1 1 . J)««9M*tti; bttttfftnb bit Unjuläfftoftit bt8 «ReifcU.

rntqt« flbtt bit <jntf<fcfibu»g fc« 8t«9</ ob unb

»tid)t Vnlagtn an ffiegen, Utberfobtteu ic. bti

btm ©au Den Cifenbabnen ]ut ©iebttung btr bt-

nocbbaritii ©tunbbtftyer gegen 9)odbtbtilt in btt

©enu$ung ihm ©tunbflücfe notbroenbig finb 47.

lt ©rtjUi^tn, bttttfftnb bit 3uldfjigfeit bti 9it*t«.

rotge8, wenn unltt mebreten «tmenotttönbtn ötttit

tntfttbt, reer Bon ibntn bit SJetpflegung

j» übttntbmen babe 54.

1862.

Cftobtr.

11

8.

Ctftnntnife bti ft6nigli<btn ffltriiiKboi * lut Cnt-

ftbtibiing btt «ompttfnj.flonfJiftf, bttttfftnb bit Un-
juldffigfeit bti» KrtbtswtgtS bti Gtteitigfcittn unttt

btn Slttglitbftn rtnr « ÜSeliotationa-Cerbanbt?, fe«

fern fit bit jut «Wriiotaiton btr flkunbfffitft tr.

fotbttticbni ntutn Anlagen bttrtfftn. — !Dtt Obtt«

^Jtdfibtnt btt ^Jiooinj ifl, als
1

bie ootgefefctt tluf«

ficbrJbtbJtbt bt« OTrfiototioii«.S}ftbaubt«, jut

Gtbebimg fcti »omptttnj.Äonfiiftl in «Ptojtffen btt

Slrt befugt 88.

15. Stftnntnifi brt s<6nigli<btn Ober • Tribunals, bt»

tttffenb bit &ejhafiuig bee IragenÄ tintt) doh btt

SHegietung Verbotenen Sktbinbungajeitbenä 27.

'Ctfrantnift bt» Htniglirben OkrtytJbofti ,m <int>

fd>tibung bti Rompetenj-ltoiifliftt, inwieweit, »tnn
btr ]abr!id)f öoljbtbarf nur Qorfftbule burd)

ttnotbnung btt Xoniglitbtn JHtgittung frftgtfltUt

ift, btn ba« .volj |a (iefetnbtn Qemttnbemitglitbttn

btt 9it<btiwtg bagtgtn offen fttbt 80.

& Dt«gleid)tn, bettefftnb bit gulaffigftit t<t Wedjt«.

»tgt«, wenn }n>if<b«i btn Cigtntbörami tint«

Waltt« unb tintt Don bemftlbtn tingtfcblofftntn

Cntlaot (Streit batiibet cntflf^t, ob btt <£tftttt bt<

tttbttgt fti, bit baebtrotift Uebctlaffung btt 309b
auf bet (^iiflaet in ottlongtn 91.

8. tt*gltübtn, bttttfftnb bit Unjuldifigfrit tintt

•pofffffotitnllagt «tatn pelijfilitbt «notbnungtn in

ettom* unb Üfetangelegtnbttttn 106.
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1862.

13. Crftnntniji bt« &6niglid)tn Obwlribunall, ivonacb

bie obne (Erfolg gebliebene offtntlidjeliujforbeiuna jur

Qertibung eine? ©erbreifeen« k. (in felbitftänbigt*

"'er.uben bauttllt, unb tabu eine Ibeilnabrae an

bemfelfcen burd) wiffentliebe £ülfeleifiung meglid) ijl 2.

20. Crfenntnij) bei $t6nigli«ben Ober» 5 ribunal*, be-

treffenb bie Muwenbbarfeit bei« $. 269 bt* Straf«

gefebbud)« 18.

21. (Erfenntnifi bei ft«niglid)tn Obtr«2ribunal« . »•«

nad) S}erbinbung*ieid>en, wtltbt otm ber 9ttgittnng

Derbsten fint, aueb com Winter «I* unvriaffig

anetfannt werten müjfen. £>«t bie ©tjkf*-

Regierung bn* fragen jeber anberen ttoferbe all

ber fPreuflifcfeen unter ^iQlxriotifung auf v 93
9lr. 2 bei ctrafaefrtburb* »erboten , fo i(t autb

1863.

ba« fragen btr Äofarbt mit ben färben be*

eigenen Stoppen«, reff», be* Stoppen! be* Oitnfl«

berrn, fhrafbar

t>e#glrid)en, toenn wegen einer Sreuer«ftontra»cu>

Hon im abminifhatioen ©erfahren eine Straft »er-

bangt »orbtn, inwiefern boturd) jebt anberweite

©erfolgung berfelben fiiantlung au«gefd>leffen wirb

Crfenntnijj be* ftcniglirben Ober« 2 ribunal*, wo«

nad) ber Müller, weld)er ben ©errieb feine* ®e«

werbe* porftbriftlmäfjig angejeigt bat, fieb einer

0ewerbefteuer«&ontraOMtion fdjultig tnadjt, nenn
tr feiner SBafftrmüble einen neuen SRablgang M. an-

fügt, o&nt biefen ned) btfonber* angejeigt ju babtn

Dejember.

17. Verfügung bt« ftontglid)en Ob« «Tribunal*, be-

21.

27.

4.

6.

7.

17.

rrefftnb bie Skqöbtung in «Prrfcfadjen 34.

Grftnntnifc btf ft6niglid)en C btr- Iribunal*, bt.

19.

1863.

"ianuar.

6.

7.

trejfenb ba* ©erfahren, wenn ber ttngtNagtt bit

SttUung einet 3ufabftage beantragt, burd) aeldje

bie Ibat unter einen anberen Begriff fallen

.würbe. — Um gültig unb btwtiftnb ju fein, muft

ba* Sifeunglprotofoll im Ginpttftdubniife Cea Bor«

fitjtnben unb bt* ©erid)t9fd)reibrr3 mebcrgefd)ritbtn

unb oon"!*; burdjibre Uuterfrbrift beglaubigt fein.

— 3nwieweit ber dtorfifitnbe bei Sd)Bnrgerid)t*

befugt ijt, ben fflefebworenen flufflärungen >u er«

teilen unb bie grfttlitbtii Oorfdiriften jn erläutern

Grfenntni^be« Ä*nigli4en Cber-lribunal«, bafc bit

unoerfteuerte Wieberlegung mabl« ober fdjlaebtfteuer«

pfJiebriger «egenffdnbe im talbmeiligen duneren

Steuetbrjirf burd) eine ferion, mtltbt felbfi btn

Slfcrfauf foUber Meqtni'tdnte gewerblmöfttg betreibt,

bi»
"

42.

Stilgemeine Verfügung bt* 3u|lq«l»ini|tet< / be«

trefenb bie üRittbeilung von jtriminal.Crirnntuiffen

gegen Cffijiere beS tyeurlaubttnjtanbt« an ba«

WeueraMlutitoriat

Grftnntnifi be« ftSuiglichen Ober- Iribunal*, b«|

bie 3urücfioeifung eine« Slntragt* wtgeu Wuflöfung

eine* «tcbt^begriffel in ber ben öejdjworcnen ge«

fteilten Jrage bureb Hngabt »on i'nünben gered)!«

fertigt werben muß, wenn ber betreffend Begriff

im Strafgtftbt felbfl burd; eine Cfflnitfon «liiitert

50.

10.

8.

10.

10.

10.

10.

10.

12.

14.

22.

27.

Sebruar.

5.

5.

IfL — 3ft bü Sdjulb be* angeblicben

Ibäter* auf bie ibn ftlbft bttrrfftnbt Srage an bie

^cfa)werenen verneint, in ber ben Ibethubmet be-

teefenben Srage abtt btjabt worbtn, fo muf bie«

fer Wibericrud) burd) Snrücffenbnng bn ®tfd)W8rt«

ntn beboben werben 59.

(Srfenntttif bei ^6nigltd)tn Ober« Iribunal* , ba§

bie Grgdniungl • ($efd)wortnen, weltbe wegen b«l

%Diebfrerfd)einen* btr }3auptgtfd)worenen |nrd<f«

trtttn, für allt folgrnben Sad)en gänjlid) aulfdieiben.

(bne fDdtere J^wbung berfelben bat 9ii<btigtot )ur

«*?oigt .' 51.
(Srftnntni§ bt* ßfnigliebtn »erid)tlbofe* jurCnt-
((beibung brr Äompttenj.ÄonflUte, betreffenb bie

3..lä|f.gftit bt* !Ketbt*wtifi bei «ntfebdbigung««

?lnft>cüd)tn , wtld)t barauf t er üben, ba§ bei »er

ftulfübrung tintr Separation unb btr bannt »er«

buubtnen ©rabtnarbeiten Pon ben betrtfftnbtn ?)er-

fönen ein grobe* ober mifiige* Qerfebrn begangen

werben 71.

Oe#gleid)en, inwiefern ber SKeibtiweg gegtn Vn«
orbnungen ber Otegicrung über bit Grauttelung,

Sertfreilnng unb Sr^ebung ter ©ewerbefteuer |u«

iaffig ift 98.

Oclgleiditn, betreffenb bit «lulfd)litfjung bt« Wttfat«.

wege« bei StreiHgreittn übtr bit ttu»btfftrung

eint« UDegtl, wtld)tr Don btr Regierung al« tin

öffentlicher anerfannt wirb 103.

Oepgleidjen, betreffenb bie Unjuldffigfeit einet

^offejfontnflage gtgtn ttnotbnungtn ber ÜBege«

poli}e»««t3eb6tbe....: 119.

Otlgltid)tn, betreffenb bie 3uiäffigicir bt* £Kt<br*>

wege* ,. wenn einer Corfgemtiube oon -reiten ber

ipoiijcibebftrce bie SBieber^et|teUung tintr febatyaf«

ten ©rüde aufgegeben, oou ber ©emembe ab«r brr

Ginuanb erboben wirb, b«( biefe 33trpfUd)tuog

bnn t}'*'"« obliege 161.

allgemeine Verfügung be« 3*PU' SKinifter*, bal

©erfabren bei ?{eauifitionin nad) btm iVinigreidte

«Polen betrejjfrnb 18.

©efdjInH be« flbniglidien Ober« Iribunal«, be«

trejfenb bie 93ermd)tuna eint« «Prefcerjeugmtlr* jt. 29.

Ctftnntntfj bt« ««niglitben Cbtr.'ttibunal«, bt«

trtfftnb bit tlu«übung btr Jogb auf rintm ©runb«
jiüttt, rotltbt» einen Ibfil «ine« oerpad)tettn (Je.

tinbt«3agbbt)irf« bilbtt unb oon btm benad^bar«

ttn 30a Ibe umftbl offen wirb 86.

allgemeine Starfügung be* 3uf*»J ' 9Rinifttr* , bt«

treftnb bie Sebliefung ber $tftung««Stiibtn«(BefQti«

gtutnanftalt ]U Sd)wcibnt| 34.

8lOerb.6eb.fler ßrlaji, betreffenb bit Crncnnung ber

SRitglieber bei @erid)t^oft« jur (Sntfd)eibung bn
Kcnpiftt in btu «jdOtn, wenn "Pttfontn bt« £(l«

battnflanbt* au« Stranlaffung ibrt* bienftiuten

tnS bei anberen al* JWiLitairgertcbteii be«

b 62.

be* itöniglidien Ober «Iribunal«, wo«

nad) einer *Po(itetOer»rbnuitg bit ©üftigfrtt niebt

bt«4alb abgtfprocbtn »trben barf, weil jte ttnnt

«ngriff in 'ptioarrtdirt entbalte 102.
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fttbruar.

12.

26.

2.

9.

10.

13.

14.

14.

14.

Grffmumj bti Äomglid)tn Cbtr • tribunntl , bt-

trtfftnb bft Hulfibang tinti OtwtTbtl burcb tintn

«elifijirttn ettBotrrrtttr 78.

$M*lujj bti SWniglicbfn Cbtr-Iribunall, inroftrotit

bit fJtrtfftntHoWs btt eduiftpcfr tinti «traf-
'

»trfabrtn« na*, ftattgrbabttr munblicb« SJrrhanb.

lung gtftatttt i|l 95.

(Srfinntni§ bti ftlnigliayn Obfr.lribunali, toc

ntdi btr Mtbofttur ttntl [aurionitfliArigfn SMattti

Mt Straft M %. 37 bti «ptt&a'l'tbt« »«wirft

bat ( fobalb in btm ülattt tin ^Prrfcotrgfbfn if. bt

MM Bjotbtn ift, ebne fcaft t? babtt auf btn

ftadjmtil tr.it t>olui ob« einer 3obr(äffigftit

anfault. — T*itft Straff trifft ihn ttaintntlidj aud>

bann, »tun «int tluffotbnung jum <spiel in tintr

ouiwärtigtn in Ta.-uiitn nidst lugtlafftntrt Itottnic

im SJIattt abgtbrudt wotbtii ift, iinb tr ti otr<

abfdumt frattt, H bit ttfolgtt 3ulaffung jtntr

Grtfctic in Vttufan liacbrefiftn ja lafftn 96.

tdlqtmtint 9?ttfügnng bti Juflij'BRiniflrrf/ bttrtf.

ftnb bit »ofttn fßr «Htbaroturtn an btn QrfAAftl«

nnb ®tf4ugni&gtböubttt btr »triAtlbfbörbtn ..... 58.

(Srftiintnifl bti Hinigii^tn Ob« • Iribunall üb«
btn ttariff btt im §. 4 bti JRtgnlariei bom
28. «enl 1824 aud> »hn< Smtrbtfdbtttt gtftatrtrto

Umbtrtragtni (©Aitftul) oon ftlbfr»«f«tiattn

IDaartn ic |iun SQtrfauft in btt Umgtgtnb bt«

IBcbnottü III.

:Dt£glttd)ti , bttrtftnb bal 5J«fabnn# tctttn btr

floetUationirio)!« oon btr tb,atfäcblicbtn gtftfttüung

bti afta Kitt)t«8 iu Solgt »itbttbelr« obre ntatr

©w't*aufnahmt abtrtiebt 123.

SStfanntmaAung bti ^ufiij-OTinifttti, bttrtjftnb

btn «atr(60)fttn Crla| oora 5. fttbruar 1863

mtgtn (Snitnnung btr SWitglitbtr bti @rria)t«|)sffl

jur CntfAtibung btr ttonfliftt in btn JUUtu, wtnn

«ßtrfontn bti öelbattnfianbtl aui ©tranlaffunq

itiTc- bicnftlicbcn ISttbalttni bti anbtttn alt üNili«

tairgtrid)t«u btlaugt mtrbtn .. (52.

51 Line ni nur Strfugung bti jn'nj <

ni
inufii;- bv

trtfftnb bit frübtr unttr btm litti : »SNittbfilungtn

bti St6nigli*6«i JJ o i
i
)< i- 'Vxä fibiu

m

i ja Berlin }ur Öt •

forb«ung btr 6id)tr||titipf1fgf* , jtfrt unttr btr

©tjticpnung: »<£ruttal •^Jolijriblatt- rrfebtintubt

3tiif*rift 70.

Grftnnrntji bt5 JlSniglid)tn (RtritbtSboft« jur Cnt«

fAtibung btr ftembtttnj'. «onfliftt, bttrtfftnb ba8

f)trfabrtn bti »tfftfttnng onb &inji(bnng Ben

edtulottfdiimniKhaftn 12G.

Qt*gltia)tn, bttrtfftnb bit Unjuldffigftit bti Wt<btl>

»tgt« ««gtu tintn @rmrhtb«btfd>(ufi, bnr* wtl^tn

btn SRitfilitbtTn ber t^mtinbt }um 9(tubau tinr?

Sdiulbaufti bit Stiftung oon >> .-. n t - nnb Soanii.

bitnfttn aufttiegt moibtn ifl 130.

rtlgltiditn, btntfftnb bi« Un|uU|"iigfttt bts :K; ä •

totgti gtgtn bit ftnorbnangtn btr gttfUia)tn St*

blrbtn, bard) leddit ßtmtinttit, bit nod) ;u

Itinem Äirttjfpiel gtttitftn finb, tintr btuad)borttn

Ätrtbr jugtfdjlagtn unb ju Mir^tnabgabta ttran>

133.

1863.

«pril.

1.

13.

22.

28.

SRai.

1.

2.

i

4.

4.

8.

II.

16.

$üg«uint ajrrfuflmig bti 3«.fK|.!Plinifltr8 (
bit

fctiirioubung btr ^uftijbtamttn }u Stobt' unb

Cr^olungertiftn bttrtjftnb 94.

8tfannt»«a)ung bt« Suflii-ffliinifttrl, bttrtfftnb

bal crntrinni (in>r ntutn Vuigabt bti Jt.lqr-

rntintn Coabrttbti 108.

(»tntral.<Bfrfögttng bt? ÜRiirifttr* für ßanbt! jc,

bit bortofrrit SJtrftnbuug oon ©ff4dfriformular«i

btr ©tridjtt bttrtfftnb..— 1-3.

«tfanntmaAung bt? 3ufrij.2Riniftttl (
bttrtfftnb

btn oon btr 3tutrOfrfid)trung^Wtft0fd)aft Colonia

in 6eln tingtfaubttn prdmicnantbtil aui btn Str.

ffebnungtn btr 3uflijoramttn im 3a^" 1862... 110

%%mtinc Sltrfagung bti Viftij • «Dlinift«« , bt«

trtfftnb bit ©tltflung btr ütfWnb« btr «tntral.

DfNfttMkR btr ©triojtt 118

lM*lufi **i ft6niglid>tn Cbtr-lnbunaU. wona*
btr ftrafbart 3nbait tiotl ^rtittritugnifft« btebalb

nio)t ftraflol toirt, toti( baffttbt Itbiglitt) tiu :Xc-

ftrat btr Htu§trung «imtl tlnbmn barfttUt —
Strafbarftit bti 9<tbaftturi tinti faurionSppiü).

tigtn Dlottti, fobalb btr 3»balt biffttbtn objtftio

btn ibatbtflanb tintr Straftat «nt^ält 139

ttUgtmtint Vtrfugang bti 3ujrii • SRinifttrl , bf
trtfftnb bit oortofrtit ©trftnbung oon ®tf<bdftl-

formulortn btr 0tri<btt 122.

Vltnarbtfa)(u$ bti ^6mglia)tn Obtr'tribunallf

bttrrffmb bit StrOfliArung bti Otrflagttn, ntl«

<btr )ur §trau£gabt tintr 3 .-.dj? mit btn jlnidv

rtn otrnrtbd t ift, Abtr bit fttt jrtKiuation btr

«lagt trbobtntn fjrfio)tt 9)td)nung )n ttgtn 143.

©f^glticbtn, bttrtfftnb bit «blbfung bti IRatural-

ritHtbtjtbnttn tintr «Pfarrt 150.

Cthnntitig bti >\6niglid)tn Dbtt> v
Xribunail» bt*

trtfftnb btt Kjrr.ittoij bti <5 traft id}ttri, in Unttr*

fud)ungtn totgtn 9tatbbrucf# x. lugltid) übtr bit

Dom ^$trlt(ttn gtforbtttt Gntftbdbigung |U irfm-

ntn. Xtal SRaaf bitftr Gntftbdbigung ift bura>

btn ^uubtibtfd]lu| oom 19. 3"n> '845 nitbt

btrabgtfttt »orbtn. — «ua> tin fulpoftr Sadj*

truef (9laö>bilbung) ift flrafbar 186.

<£cftnntuifc bti »iniglidKu etti^tlbofti jnr <htt<

((Reibung btr J?omptttnj. «onfliftt, innitftrn bit

21nfttllung tintr 3ni*>ritnf(agt auf ®ruub amtlio)

trftatttttr Skridbtt juldffig ift 246.

^rilu; bt« A»niglia)tn etaatl'SMniftntumi«,

bit btn Qtanttu }u gtwd^rtnbt SJtrgutigung für

6a)rtibmatrha(im bttrtfftnb 214.

erfrantnifj bti Mfniglid)tn Obtr^ribunali, in*

irutmi iDarfttüungrn plaftifd)tr Atunfttrtrft burd)

»int |tid)ntnbt Wunfl gtgtn 91a4bilbnngtn britttr

f>trfontn gtfd)ti|t finb. — T>r lhh-1-,-: tinti

Stunftmtrti , »rld)tr fitb bal oulfd)[irfilid)f 93tr.

oitlfdltignnglrttfet gtfid)trt ^ot, tann bajTtlbt gil*

tig auf tintn Knbtrtn ubtrtragtn, o^ne baft tl

tintr ilnjtigt btibolb bti btm Huratorium btr

«ünftt btbarf 158.
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1863.

SDiot.

2t).

20.

28.

2».

3uni.

3.

3.

•1.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

€rftnnrntg btl Königlichen Ober.^tibunall, toi;

bei cinfm "PrefjDtrgeben für bit Äüdfälligfeit ber

3eitpunft bti Begebung bei neuen £ ftb.it Unb

nicht ber ber Verurteilung maaftgebeub tft 203.

Dergleichen , inwiefern btc oon b« Ott«poli|ei«

":'n:L''iL.: be« 2Bob»ott« eine« Verurtbtilttn Ber.

fügte Erweiterung bti $olijei'$lufficbt im Sinn«

bei $. 28 be* ön.ii>i»..hi.s--- ibre iUJirffamhit

oerlicrt 211.

Erfenutnifj be« Königlichen Cber.'iribunaU, iw,

}U ben bar* VSaffer bewegten Xriebwerfen, bie

rinn befonberen polijcilirbeu (Senebmigung bebür-

fen, au* bie }ii einem folgen Iriebiocif« gehöri-

gen Stauroerfe unb Söebre ju jählen finb 215.
:

:Vd»luf bei Königlichen itiMf-iKmifTtnum«,

betreff ciib bie Vcbanblung bei militairpfliebtigtn

Eioilbeamteit, welche in ben >ibmi 1862 unb

1H63 bei au£erorbcntlicbeu Veranlagungen au«

rem 9{eferBt« ober iMnCwebruerbalinifft JU btn

Jjübnen einberufen werben ftnb 1^8.

Crfenntnij» bei iHniglichen Ober.lribunal«, baff

bei Stppellattonlricbter nach Beranlafrtet neuer Ve«

mcilaufnabmt md)t auf bie in erjtet 3nftan| er«

bobtnen unb boi ibm nicht miebtibelten Veweife

lurüdgebcn unb aUeiu auf btef« gtftüftt eine ab«

roeiepenbe jjefrftelluug treffen lann 178.

Dergleichen, über bie Steapclfreibeit einer Voll»

mad)t ....... 207.

Verfügung cej Königlichen Ober
»
'Tribunal« , wo-

nach ein 9letac bie ttblegutig eine« 3eugnijfee

über bie Verbanblungen, bei benen er mitgewirft

b>'-t, nicht übl ebnen baef 219.

Grienntuifi be« Königlichen Ober- Itibunal«, be«

treffenb bie Stattbaftigfeit, in einer «Polijei- Ver-

orbnung ba« Strafmimmum höbet alü jrbn Silbet«

grefeben ju brflimnien 223.

(ftfenntniti bes Höniglicben C Der- Tribunal 8, be.

treffenb bie legrenjung ber Straffnmulirnng für

ben ftaU ber realen Jienfurrenj 224.

Vrtanntmacbung bet) 3 uft*i* ÜÄiiiifirra , betreffenb

bog tfrfcbeinen einer amtlicben Ausgabe ber M-
gemeinen Deutfcbeu iDccbfel-Orbnung 142.

Verfügung be« Königlichen Dbtr
«

'Iribunal« , bafi

ber ©ttitbtlftanb ber Ctgteifung wegfällt, wen»

Bor ber Grabung fct Auflage bie ffiieberftei.

laffung erfolgt. 311 einem fo leben Ö«"' •*«
bie ftattgebflbten SfruwiialBetbanbluiigen für eine«

anberen fountjtn Sttaffatt bie ptäBentiou nicht

begrünbeu 1™
allgemein« Verfügung be* 3ufh|.TOtmfrttl, be-

treffenb ben Vtfcblug bei Königlichen Staate.

«Btinijietiutn* Bern 29. SJlai 1863, wegen Bebaut,

lung ber müitaitpflichtigca liioilbcaojttn, rotlcb« in

ben 3ab.ren 1862 unb 1863 bei attfrtrotbtntli*tn

Vetanlaffungen aus bem !He|cn>r. ober t'anbwehr.

ncrbältniffe ju ben gähnen einberufen WBrbea finb. 158.

Crfenntnifc be« Königlichen Cber.'iribnnal«, in»ic>

fern riteblub« Äufjüge btt »olijeiUd)tn ©enetjmi«

gung nio)t bebürfen 199.

1863.

3««i-

26.

3»u.

17.

4.

31.

«3rtenutni§ be« ftoniglio)en Obet . SrilwiriftW, »e*

naa> ein Ke*Hanwa(t. weitem bae &>lten eine«

ftdnbigen SÜrreau« oh einem anberen Orte alt bem

ibm beftimiBten 'IQo^nfi^e unterfagt ifi, bureb eine

Suwibertmnbiung gegen biefe« Verbot bet 'üiajiplm

anbetmfällt 192.

etfe«irtnif( bes ftenm.a>en G3eri*t^efe* jur €«t-

febeibnng ber Srombftenj'äonflrrte, inwiefern tistrei-

tigfritra über bte 3iu«fltytuiig eine« 'örütfenbaue«

im ÜHeä>t*wege |u entfebeiben 225.

TeÄgleidxB , betreffenb bie Unjuläffigfeit be«

9tecbt«wege« in ^iefebwerben übet bie geftftellung

bet Slurbcjirfe bei Cinria)tung ber (JlruMbfteuer-fta'

tafter iu btn we(tliü)en -proBinitn ; fowie bei

etteitiqfriten über bie 3rage: «b unb welchem

©emeinbebejirfe gtwiffe ©runbjhkfe angeboren ober

Berbletben foQen , 231.

DekgUute*, brttrffent bie 3u(iffigttit bt« .<Heo>t*.

wege« bei Streitigfeiten übet bie 'Verpflirbtung {ur

3ablung e»u Beiträgen füt bi« »eBaratur 0011

«utbenfiüblrn unt ftira>tnft|ttl 237.

I)e«g(eia>en , btrttfftnb bit Unjuliffigfeit be«

<Poffefforie«>^}to)effe« gegen bie bolijeilicbc tlnorb«

11 11 n ,1, einer i)t|>ung«bebbrber butcb welche ba« ^üe-

treten gewtfer 6«|irft bet Otfrunggweffe bei

6ttafe oerboten wirb <f67.

frfenntni^ M ft6niglia)en Obet'?tibunaI«, wo.

nacb «I« »lekte ©ilanj' im «inne be« $• 261

9.t. 4 be* S'ttafgefetbua)« btejenige an|ufe^en ift,

welebe bem eingeben neuer ©ojulben unmittelbar

Borberging, ©leiobwobj tritt Straflofigreit ein,

Wenn Bor bet 3ablung«einf)e(luiig bie VcrmSgcn«.

läge fto> in bem Üttaa^e gebeffert ^atte, ba( bae

Vermögen bie £älfte ber Sd)ulben betfte. — ?)ei

bet ttufftcOung bet "Silant eine« Kribar« finb au*

bie ©efäUigfrite.acceptc txffelbtn fowobl im ?tf-

tiBum al« im »PaffiBum naa> i^rera reellen ?UerHe

ju btrüeffi*tigen *o5.

«flgemeiue «Oetfügung be« 3ufKj««?Jinifler«, be-

treffenb bie bei «Beurlaubung Bon Gioilbeamten

tinfi*tlia) ber 3o (t
l
a^ tt"3 6(8 <S'H< 0 Mlfin.

benben ©runbfd(ye 191.

$efd)lu^ be« königlichen Staat« • SDiinifterium«,

betreffenb bie 3cftfe|ung bex but* bie Ermittelung

oou Defeften tntftanbenen Koftcti 222.

«Ikemtine Verfügung btl 3u&ij - «DlimfierS , be-

treffenb bi« Äufbewa^ung bet 3nfotmatiB • ©«•

bonblungen bet 6taat«anwalte ->0.

««gemeine Verfügung bei 3uirij.5tinifterl, bit

3ulaffung jur erften juri|*if<ben Prüfung betrtffenb. 210.

i be« ««niglicben Obet-lribunall, bap

nanl ftö) mit ber Unbefanntfcbaft bet gebltig

inbtten ©efeb« unb »etotb-ungeu «ntfcbulbi.

.. fann. «Ott l 13 bti SM jum 8U9 . t'anb.

reebt ifl aufgehoben 254.

4. erfetintni|
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VII

24.

Oftobtt.

5.

1863. 1863.

September.

5. «Ugemeint ©ttfügung btJ 3ufhV fltimfttr« , bit

btn ©tarnten ju ,;ciLubrcnCt ©ttgtitigung für

Scbreibmatenolien betrefftnb • 215,

9. ©efteib bt« Ä6niglio)e« Obn«^ribiMwU, loenad)

ein Müll btr reolra ÜMihirrtni rwtliegt , menn

ein Beamter, (int Unterfcblagung unb inr ©rt«

brcfnng btrftlbtn tint Utrunbtnfälfebung oerübt . . 251.

10. Grftnmnift be« Sttniglidjen Obtr-Xtibunal«, wo«

naej, bit Amrenbbarfeit bt« trfttn Mfafct« bt«

$. 195 bt« Strafgefe»bu*« auf biejenigen, m«l*t

ficb an »in« SaMägerri bttbtiligt babtn, babutd)

nicht auJgefcbleffen witb, bog btt Urbebet btt

Unteren RJrpttoetlrtiung. ttrmtttft »orbtn ifft . . . 257. 5.

14. Crfrnnrnifi bt« ftfntgli^tn Cbtr«l.ribunal«, wo-

nadj bit ©etbtiligung an fffentlidjtn I'emonftra«

tiontn unb Agitationen gegen bit befttbenbe 99t« 6.

gitmng tint ©trltfcung
'

btr «pfliaVen tnfbdlt,

mdebe btn ©tarnten butd> ibt Amt auftrltgt

»orbtn 243.

16. erftnntnil bt« ftbniglid}«. Ober • Iribunal« , tnft

eS im galt btr ©erni^tung ic. tintt frtaibtn

Urfunb« |un NaaWeil rät* Unbertn bet f««f»' 9.

fttüung tintr gtminnfutfctigtn AbfiAt, fobalb btt«

leibe btflrilttn t,i, btbarf, tomir bit Straft bt«

$. 243 91t. 8 bt« Straffl'ftbbuA* «piafc greift. 9.

©ogegtn ift bit 3trtbum«<rttgung fein ©egriff««

mtrfmal bitftS ©ergeben« 270.

17. Crfenntnifj br* tteniglirbtn Cbet •Tribunal« , bt«

treffen b bit Sttafbatfett be« ©ejogentn, roeldxt

einen auf ttgent Otbet gejogenen, Don i(? tu aettp«

tirttn 2Bett)fet bem 3'«V« btr Stempelung

jurüefgiebt 263.

17.
I

Df8a.[tt$cn l betrefftnb bit ÜQirfung eine« abmini«

fhariotn StTafbtfa)eibt« in Stempt.fontraütntion««

fad)en. — Ciird) ben Antrag auf teü)tlid)e* ©t«

bSf oerliett btrftlbt jtbt ©tbtutung 278.

18. ©tfannrmad)ung bt« Staat« « SRinift. « ©tfebtoffe«

Dom 31. Auguft 1863, bttrejftnb bit fcftfefcung io.

btr burd) bit Ermittelung Don ©tfeften tntftanbe«

nen Roften 222.

18. (Stftnnrnifl bt« ftfnigtitbtn Ober • Xtibunal

«

, wo«

nacb autb betjtnioe, rotla)tr einen nidjt Doftjroang««

Pflichtigen ©egenftanb einem ^oftillon jt. jiu 3)lit«

nabme übergiebt, btr Straft bt« y 35 9lt. 7 bt«

•Poftgtft^e« unterliegt. — (Sin an eine beftimmte

?(erfon abreffirter 3etttl flet)t einem (unoerfchl offe-

nen) ©rieft glcieb 265. 10
18. Cit«alti<fcen , wonarb ba« App»üation*getid)t, wel«

«je« auf ©runb btl Art. V. 9h. 2». bt« ©tfV*
Dom 26. April 1851 tint Straffa<be an ein an«

bete« ®tri*t Dtrmitftn bat, ba« ttganpent Cr«

ftnntuift bt« leiteten nio>t mtgtn ttrritntaleT 3"'
fomptttu} »trnid)tm hnn 274.

22. ©tfrblufl be« Adniglttben Staat««9Jliiriftfriv«*> »«• 13.

treffenb bit »often btt SttlDtrtrttung btr al« Vbgc«

orbnttt jum janbtagt tinbttnftneii unmittelbaren

Staatsbeamten 234.

23. ^Ilgeme-.ne (Bnfügung, betreffenb bit ©tj|tid>nung 14.

btr ßabrpoflftnbungtn nad> ©tauten
, n>tla>e jum

©eutfd)«! ^JoftOtttin geboren

Srftnntnifi bt« JHniglioVn Cbtr«'Itibnnat«, too«

natb ba« Dom ^eleibigten bei ber oorgefe|ttn 'Dienft«

bebörbt bt« ©tleibigtr« angtbratbtt Ötfud) um tin

bi#|iplinarifcbe« Sinft^rtittn nicb.t al« ein Straf«

antrag im Sinne btr SV 1 »nb «60 bt« Straf«

gefe^buc^ti angefebtn mtrbtn fann

^tfanntmaebung bt* ©tf<M»fft« be« SMniglitben

Stoot*.9Rtnifttrium« Dom 22. Stpttmbtt 1863, bt«

trtfftnb bie Äoften ber SttllDtrtrerung btr al«

Slbgeorbnett jum fianbtagt tinbtruftnen «nmitttl«

bartn Staatsbeamten

•Pltnarbtftbtul bt« «Bniglicbtn Obtr« Tribunal«,

betttfftnb bit f)ro«t f ob bit Qnf4YcMM gtgtn

einen <Pfarrtr }um !Rad>tbtil btr Pfarre juläffig fei

ai!crbe*iter (hlag, brtrtfftnb bit Cmtnnung eint-

gtt Stfllott tretet ber ÜSttgtiebft bt* ®erid)t«bofe«

)ur <Sntfd)tibung btr Konfttftt in btn fällen, menn

«Pttfentn be« Solbatenflanbt« an« ^eranlaffung

ibvc? bitnftli6tn Strbalten« bei anbtrtn a« 9Jlili«

tairgerid)ttn btiangt toerbtn

«Ogemeine ©trfögunri be« 3uftij«2Rintfter«, bttrtf«

ftnb bit Stxffftntlitbung ber (Eintragungen in ba«

äanbeUrtgifter

Crfenntnifi bt« ftSniglia^m Cbtr«aribnnal«, ba&

t« tint rbatfätblttbt Don btn «tfdjmortntn ju 16«

ftnbt ftrogt ift, ob tint 9Jrutttr ihr untbtlitbe«

Äinb gleid) nati) ber Qtburt gtt«bttt babt; e« ge-

nügt Nibtr nieb/t, in btr (\ragtfrtQung tiefe e SRtrf«

mal burtfy bit genaut Vngabt btr ba)toifd)euliegen«

btn 3'it |i» ftfe^en. — Oer l^atbeftanb bt«

Kinbtfmorbe« toirb buro) ba« ßtnjutrtttn btt

II eberleg n n ij nifl)t gtänbtrt. — 25tnn ber ?lu«>

fptud» btt @tfa>toortntn ^teetfrl barfibtt läft,

melrber $erbrta)tn««1,batbtftanb corliege, fo ift

bieftt 3»ttfel buro> SttBung einet naa>träglid)tn

,lr°g< lu ^eben

CrfenntniJ be« ftfiniglia)eu Wetid>t«^ofe« jut Gnt«

fa>eibung btr Äompettnj «Ronfliftt, betreffenb bit

?3efugnifj ber Regierung ju Slnorbnungtn über bit

Aufbringung tint« Don ibr gtftatttttn 3 u f<fe' cl
fl

t((

juc Ifarjl' unb Seblacbifttuer unb dbtr bit 9)eT>

tbeilung btt Srträgt. — 3 ulj r i ;i fflt be« fKtcbt««

roege? flbtt btn Knfprudi tintr mablfttutrpflid}tigen

Stabt auf Utbermtifung be« ibr geieMirb jii'tebfii-

btn ©rittel« Don bem üHoptTtraat btt ^ütablfttutt

^eügleidjen, betrefftnb bit Suläffigfeit bt« :Ht*t?.

irtgt« gegen bit Gin}itbung, Don Scbulbtirrdgen,

»tnn btr (Sinwonb btt ©tfrttung auf ©ertrag ober

©erjäbtung bttnbt. Ob tin folo>tt

!Kecbt«titel al« Derbanbtn anjiunebmen fti, barübtr

bat im ftreitigtn QaOc btt Ättid>t«b> of für Rom«
b«ttn)«Ronflitte )u entfd)eibtn

Allgemeine ©erfügung bt« 3ufH)«9Jlinifttr«, btrttf«

ftnb bie 97)irtbeilnng oon <£r,rraftm au« ben :UV-

giftttn flbtr bit ^rauungtn unb Oeburttn btr 3"«
ben unb iDifftbtnttn an bit 'Pcltjeibe^irben

<Srftnnttii| bt« JWniglitbfn Obtt«lril'unaI#, bttrtf«

ftnb bit Unftartbaftigftit, tin Sa>»utgeticbt für

btl ben . .

.

275.

234.

262.

242.

290.

304

250.

310.
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im.
Cftobtr.

15.

1863.

IS.

Ii».

23.

31.

HOgtnttM« SJtrfngnng M 3uftii.2»imiftfir«, bttrtf.

fenb Kl« Ctrfobrtn bri Mtgnifitionrn Vfbufl rib.

lieb.« Utrntbmungtn oon »Ptrfeuttt im ttftnigrrio)

«Voliw 254.

Gcfrnntnifi bt« Möniglidjtn Obtr-iribunal?. ipcna*

tum Ibattfi'taitbf bti llttfucb« btr $)tt(titttng tum

fflrintibt qdvit, tofj t tc Lliuvabrbtit trt |U bt-

i(biTPrfntfti ib-ntiiebt btm ju Utrlfittnbfn bttonnt

feu 6» btborf tu aulfenicfltcb'n Atftfttfliing bit«

ftr «üflciifdjiift bt* Itfcttren, fobalb fit bffrritttn

rcerbtn ift 303.

erftiintnift bt« ttiniglicbtn Obet^tibuiwU, baf>

irtnn n.icb Olnfhrbuitq title« ©ttof»(Etftnntnifft« bif

Sa4t an tin jnltanjgtrifbt jutürfr-meifftn twbtn
ifl, bitft* bri btr trntimttn Sntf(btibung bit «Ii«.

fogtn foWbtt Stigtn nit^t gum Wim r t Itgtn bnrf,

nt(d)t nur in btm uübaot, irtnngltid) bot ben«

ftlbtn ®trwbt«mitglitbtrn ftnttgtfcobttn Strfabrtn

obgtb*rt irrtbtn ftnb 313.

Mtrb6<±fttr GrUft, bttrtfftnb bit SERitttttlunq oen

Ariininal > Crftnntnifftn gtgtn Offintrt b<l T&*nr-

laubttniranbe« an bo« ötnttaHlubttoriot 270.
s8tfanntmo<bunfj bti Mttbi>d)ffrn Srlafft« »om
6. Cficbrr 18ü3, bttrtfftnb bit (Ernennung rini«

gtr 6ttlMrtrtttr brt TOitglitber bt« »mtitebeft«

inr Cntfa>ribung btr Hcnfiiftt h

*Ptrfonrn bt« Solbattnftanbt*

ibtt« bitnftlitbtn SBttbalttni bri

ttoüfiit rotin

Xt2

3a

6a„

ailgtmhni •PfrWgung bt« ^ufhj.üJlinifttr*, bttrtf.

ftnb bit tlnffunbignng btr mit btr Jteniglid) fhf
btrtänbifdptn iHtgittuug twgtn S?trbütnng brr .Iwft»

frrt>d in brtt Wtcnjirolbungt» grftblofftntn Utbrr>

rinfunft oom Iß. «uauft 1828 (©tf .©oraml. ».

1829 6. 101) 363.

Crftnntnifi bt« Äinijlitbtn Cbtr-Iribunal«, bttrtf-

fttifc bit tftfttafuna. tint« ^rtufttn, iwUtct fi*

im Hu«lonct tt? S}trbit<btnf bt« ftufrubr« gegtn

ttntn bottigtn 53tamttn k. f<bulbig maefct. —
Tit Utrfotgung unb Utflrofuiia. tint« *Drtu|jfn

irtgtn tint« im SluManbt oträbttn Strbrtcbtn* ic.

in freuen wirb au* burtb tint im bttrtfftnbtn

SluMaiibt trgangtnt Hmiuftit au«g,tf<blofftn 297.

«ilgtmrui« «Cttfügung bt« 3ttjti4-?PHiiftfr«, bf

trtfftnb bit SJltttbrilung oon Äriminal-ürfennl.

mfftn gtgin Offijit« bt« öturUubttn&an** an

ta? «rntral'Slubitoriot 270.

Slllgtmrint Sktfugung bt« 3uf'J'^n 'tr«T *' Wt*f
ftnb bit Sttauifitionrn «n R«niglitb {Ritbrrlonbift^t

^rbcrbtn um Sfuilitfttung ffucbtigtr fSfrbrtt^tr. . 294.

HNjtmbtr.

5. aHg»mtitit Sttfügung btS 3uflii'53liiufl««, bttrtf«

ftnb btn Wtfitd'tiUifTftbr juufArn btn bittfritigrn

unb btn itöniglitb 'BofnifiMn 3uIK|t«b*rt« 295.

10. «Ugtmtint «tifugung bt? nufhj-9W«nifrrr», bttrtf.

ftnb bit ttltgu^tn Dicnftbtptfibtn 302.

©ritt 2G1 Äolonnt 2 Seilt 8 t>en nnttn mu« t« ftatt ,M« 1. «ptil im ob« bti^tn: „Bom I. 3anuar 1*54 ob«.
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für bit

^rcufftfdK <$cf<:$gebitii$ unb 91?d.tt*pfk<if

.

im

6urcau &cö ^uftij-Xttmijtcriums,

jum »eftrw 3«fH$ ' ®f fijinnte» « 9Blttt»c » « Äaf fe.

XXV. ^rgong. ©etlin, grciiag ben 2. Januar 1863. *M 1.

3>«rfonaI*3$fränbertitigeti unb Sit einerleibunten bei ben 3uffi}>Scbprbm.

A. Bei ben Vppellatftnf gtritbHir. 2. SRef erenbarien.

1. «ffefforen. Dn Kuifultatpt ötob} 9tubslp^ ©eorg SSaunpn ifl jum Äanw
Su «ffifform finb »mannt: mergeria>t8.<Refeienbanu8 ernannt;

bn 9*eferenbariu8 Qtieblaenbet im Sejitf bt8 Stammet- bn «Refetenbariu« Wen|el in Sellin ift au* bem gufxijbienft«

gcridbte?, entlaffen »orben.

bit £Refnenbatiu8 © an m galten im ©ejirf beS «pptdaticnl.
ofri'.btt« }u ©lagbeburg,

bn «Keftrtnbatiu« Coppenratb. im »ejirf M HppeüationS. B- o«» Stobt« unb «rei«geria)ttn.

Mricfeti ju «Nünftet, ., ., _

b« <Refetenbatiu8 ©oetting im öejitf bei «ppe0otien8getia)t$ 3 U »"'«ia),frn f»
nt

>
ernannt:

)n flalberftabt, bet ©eria)t8«Slffeffer Säet in ©ieleftlb bei bem ftret8geria)t in

bet fReferenbariu* S Ameling im Sejirf be« »ppeflationfl« ÖGrter, unb

gnidbt« ju foranifnrt, unb btr ©eriebt« • Stffeffer QJltefe in (Jffen bei bem Ärei«getid)t in

bn Mefetenbotlu* tlbamfa>ee! im ©ejirt bei «ppeflolionf. euttnfo>eib.

geriete ju ©te8lau. ©« Ät»i8ricbter Sttrttbetg in fiaffon ifl an bai Ärei8geri*t in

SJerfefct ftnb: Stralfunb, mit btt gnuttion al$ ©ttin)tl«äoaniffarin< in

bet fflnia>t8'Hffeffor Cubwig au9 bem ©ejitf b<8 ttppeUatmn*.

gtriajto |n öranffutt in ba8 Departement M «ommergerie^t*,

ramgattcn r

unb bagtgen

bn (9erid)ts.?l(|ef[pt «Sallentin au« bem ©tjuf bttf ftammer« Ärei«ricbtet Don ffieni* in Damgorten an ba« ftrei8geri*t

aetiajt« in bo8 Departement be$ Oftpreufiifa)cn 3ritmtaM ju « ®«.f«rraib, mit^bn Sunftton aii ©ertebtS .«emmtffartu« tn

Jrttnig#bng, unb Paffan, cn um
Dem Htei^ericbiJ.fKatb SicbapffI in SSkiftenfel« ift bie naebae-

futbte «utla|Tung an« bem 3uftijbienftt mit «Penfien nem 1. »pul
bn «triebt* «Slffeffor SRubelpb Sebneibtt au8 bem ©ejirf bt8

DftprenfrHuVn "iribunal« )u Äinigfcberg in baS Departement

bt« tlppeQaricn8geria)t$ ju ßamm. 1863 ab ettbeitt

Dem Wetid>t»»tt<fejTor Bleel au8 bem Departement bc8 3uf>'l"

Senat« |u S^tenbreirftein ift in JJelge fetner 2Dabl jum Btlrgn» C. Staat 8an»altfa)af t.

meifter bn Stabt Sobernbeim bie naebgefutbte Cntlafjung au8
bem 3ufttjbienfte erteilt »orbtn. Dn Staatlonioait Dr. fttottig in Stieg ift } u.n
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bd Um etobtgmdjt unb btm Ätci*Seri*t ju Hempberg u «Pt. all Cfri«tl<«Mn '» M «t»rilattonl
fl
rti<bt« ju

«mannt tvMtnt. »taumbutg whbn in b«n ftitfcmbifnft cuigeriemmm worbtn;
btr ® trieb t«.\nfft*fet $of in (Stfurt ijt tugr^m jum JRw&tlanttalt

bei b«n ftrdeaKwfct in Arfurt unb jus Stetw im SBuirf b«8
D. Rt<$t«anttalte unb üiotatt. ?Upd1atioH#gtd*tt ju «Naumburg, mit flnnxifung frrne* SJebn.

'ift? in 3»9Nirücf, «mannt notben.
©im Kf^tÄanaalt anb »«tat Öettbatf in »tjMrtH ift bii 2Rt<btianicatt unb Jlotar, 3ujiiuatb ©trleme^tr in

n.;*
t

it|ud)tf Snileffung Don biefen Hcmt«rn rrtbrttt unb bttftlbt Itnburg iß gtfrorbtn.

«Merbörtfte (Frlaffc, «Wmiftcnal . Scrfugungen «nb ©ntfcfjftbunten ber oberftftt

®ert*t*bdfe.

Onun. 1.

<gtfennt»i§ be8 JWmglt<$en Obcr^ribunafö bom 13. S&oüember 1862.

5)ie o$ne (Srfolg gebliebene iffentlicfce »utforbenmg jur Sierübung eine« «Berbwien* ic
fletlt ein felbftjtänbigeg ©ergeben bar; e§ ifi baber eine Sbeilnabme an bemfetben butefc wiffent*

liebe £ülfeleitfung mögfieb.
Z riüMrifRbudj y 3a

3n ber Unterfucbung »iber ben ©ua)bruc(ertibeftfrer ^einrieb Huguft ©. ju 0./ auf btt 9tt$tiafat8'

btfcbfcerbe be8 angefa)ulbtgten,

bat ba8 £öniglia> Ober Tribunal/ Senat für 6traffa<ben, Slbt^eilung II., in ber 6ifeung bom
13. 9iobtmber 1862 ic,

für SRtdjt trfannt:

baf? bie gegen ba8 (ftfenntnifj bc8 kriminal *@enat8 be3 Äöniglicben 2tj>t>«Uationäaerie^t8 ju 9*.

bom 1. Muti 1862 eingcroaiibte Wö)tigftit8btfa)rotrbe aurütfjutotiftn, ber $tngefa)ulbigte au* bie

ftoften bis *Redjt8mirtelS ju tragen gehalten.

Eon SRtajtg totgtn.

© r ü n b e.

£tr HbbeIIation8ricbter bat bie fajlie&Iitbe ibatfäa)lia)e Öejiftellung bt8 erjien *Ria)ter8 infofern abgeän«

bert/ a!8 er au<b für ftfrgtfltßt angenommen &at,

bafj ber Wngefdjulbigte btm SBanquier Caj. ©am. 6. ju £. in £anblungtn/ »ela>e fein — nämlta)

be8 in ber öffentlichen Aufforderung tu einem SJerge&en, nämlicb jum ©biel in einer au8tr>är>

tigtn, niajt mit Königlicher ©ene^migung in «Preußen befonbert jugelaffenen eotterit, btfrtbenbeS —
Hergeben Dolienbeten/ miffentlid) vulfe geleifltt &abe,

rcäbrenb jene gtfrjitnung beß erjien SRicbterg in bieftr Sejicbung nur enthielt/ ba| ber ?lngefa)ulbigte bon bei«

3nbalte btr in ba8 Q.ter tfrrigblatt 9lr. 13 be8 3ab.rgange8 1862 aufgenommenen Annonce be« jc €. bor

Slufna^me berfelben in biefeS bon bem Slngefa)ulbigten rebtgtrt« ftrei§blatt Äenntni| genommen gebabt babe.

£ie bon bem $lngefa>ulbigten eingeroanbte 3Ria>tigffit6be{<btDerbe ift aber nur auf bebaubitte SerWfiung

unb unria>tige «nmenbung bon ©efefcen unb 9ita)t8grunbfdfttn — Hrt. 107 9lr. 1 bt8 ©tft>e8 com 3. SWai

1852 — gtgrünbtt »orben. <£ie bat ma)t, unttr t>trbor^tbung ber 5:batfaa>en/ roeldje einer folcben ©e<

firoerbe aur ©tunbiagt btenen foUten - Hrt. 111 Slbf. 3 a. a. 0. — jtattgtbabte S3erle|»ung obtr unriaV

tigt Slnmenbuna roefentlia)tr 2)iorfa)riften ober ©runbfä^e be8 «Berfa^renS — Hrt. 107 9<r. 2, ttrt. 108

a. a. O. — bebaupttt; namtntlitt) niebt/ ba| btr apt>eHation8Ti(T>ter / mit Ctrjio§ gtgen Slrt. 101 tlbf. 2
unb 3 a. a. 0., o^ne neue obtr »oitbtrboltt S3ttoti8aufnabmt, unjuläfrtgtrtotife bon Der fa)lie§Iia>tn tbaifaa>

lieben WeQung be8 erjten «iebterS abge»i*en fei.
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S3ei tief« Sachlage — bei Borau8fefcung btr fcbliefilidjen tbatfächlicben geftfteuung be8 a>pelIation8<

ri<bter8 — müfcten/ ba b»e Icjjtere üoüfiänbiij btn Ibatbejianb gewährt, welchen bie Pom appeflation8ricbter

jut «nmenbung gebrachten ©tjehe oorau8fefcen/ bie "Debuftionen btr ©efehwerbefebrift unfruchtbar bleiben. Die

Darin enthaltenen tbatfächtieben auSfühtungen fönnen fd)on al8 folebe in ber 3ttcbtigfeit8«3nfianj feine Beachtung

^nben. ©ie gehen aber auch überaß Don einer unrichtigen aujfaffung ber entfcheibung8grünbe be8 aj>pellation8»

ridbterS unb bon eben fo unrichtiger Muffaffung ber Don biefem jur Hnwcnbung gebrachten geblieben ©or<

fcbjiften au8; fte fönnen namentlich auch — fallS etwa bie8 biefelben bejwecft Ratten — nicht barlegen , bafj

ber appeUationärichtfr nur burth 9£c*tsiutbum Ne Unterlagen ju feiner obengebaa)ttn fcblicülictjen tbatfäch«

lieben ftejrfteüung gewonnen habe unb ju Itfrtertt gelangt fei.

3)er appeUation8ri<hter hat fcinc8wcge8, tote in ber SSefcbwerbefchrift (ju 2) fupponirt wirb, angenom»

nun, ba§ ber angefcbulbigte felbfl, jum ftrafbaren Cotteriefpiel burch eine auch verbreitete «Drueffchrift öffentlich

aufgefordert habe. (?r bat biclmebr ben jc. C. al8 benjenigen, bera biefe8 ©ergeben — §. 36 be8 ©trafgefefc«

bua)8/ berbunben mit §. 1 ber ©erorbnung Dom 5. 3"!» 1847, ©ef.-Samml. 6. 261 — jur fiafl falle, unb

ben angefdjulbigten nur als btnjenwen, ber baran burch miffentliche §ülfcleifiung Xbcil genommen höbe/ an*

gefeben. ©ie faftifebe annähme bes $lppeUation§rid>ter§ aber/ bat bie in SRebe ftc beute Annonce beS k. <L

eine aufforberung pm ©piel in btr £.ger Cottcrie enthalten habe/ unb bag bie leötere nicht in <Preufjen mit

Königlicher ©enehraigung befonberS jugelaffcn fei/ fann ber Äritif in ber SRichtig{eit8'3n|tanj nicht unterliegen.

©on bem appeUationSriebter ijt ber §. 36 be8 ©trafgefe&buchS böllig richtig — in Uebereinfhmmung

mit ben «Wotiben ju $. 33 be8 Gntmurfg Dom 3abrt 1850 ©. 16 (DtrgL ©efeler fforaratntar ©. 167 9ir. 4/

156 b., 'iemmc ©loff. ©. 102 9ir. 9/ 103/ lü8b.) — bnbi« au8gelegt/ bafi ba8 im j tu fiten Hbfafce biefe8

$. 36 mit ©träfe bebrobte ^ ergeben nicht Ibeilnabme an bem Vergehen ober er brechen tint8 anbeten, fon*

btrn tin felbßßänbigeS, unb baber an bemfelben IbeUnabme burch wiffentlicbe öülf8leifhmg möglich fei. (Er hat

beebalb burch bie annahmt foleber SJcöglichfeit auch nic^t gegen $. 34 9lr. 2 unb §. 35 be§ ©trafge|e$bud)8

berfto&en. «uSbrüdlich fefcen bie SS- &t 35—37 be8 @cfe&e8 über bie ^reffe bom 12. 3Rai 1851 bie SJiög«

liebfeit borau8, bafe auch Oer SSerleger unb ©rüder einer ©rudfebrift, fowie ber JRebafteur eineS faution8pf!ia>

tigen Blatte« 5,h«ln<bmer (im ©inne be8 S- 34 be8 ©trafgefe$bucb8) an ber burch eine ©ruetftbrift begangenen

fhrafbaren öanblung fein fönnen.

Ohne JRecht8irrthum fonnte fobann ber appeQation§rid)ter befinben/ bajj ber angefcbulbigte bureb Stuf»

nabme ber qu. Annonce be8 ic. (£. in ba8 oon bem Stngcfchulbigttn rtbigtrtt Jtttiiblatt htm ic. 6. 5>ülft unb
j©ar roifftntlich öülft gtltifltt habe. (St fann babureb namentlich nicht, trit bie ©efchn>erbefchrift anbeutet/

gegen §• 15 ^h"' ^itf l 3 be8 ?lDg. Canbrecht8 gefehlt haben, ba biefe Sejrimmung nur ben Sorfa^ (dolus)

befinirt unb eine 8etoei8regel aufflellt/ unb ba ber im ©efefce (S. 34 9er. 2 be§ ©träfgefe|buch8) t>orau8gefe$te

do us bt8 bülfeleiftenben l&ilnebmerS fejigefteflt mirb/ menn in Sftreff be8 lederen angenommen toirb/ bajj er

»iffentlich bem %^&Ux in ben §anblungen $ölfe geleitet habt/ welche bie Ihat oorbereittt/ erleichtert unb
ooUenbct baben.

Unpaffenb toirb in ber ©eftbtoerbefchrift ber §. 44 be8 ©trafgefefebud)8/ a!8 angeblich oetlefct/ btwn»
gejogen. Ob ein nach tiefer/ oom faftifchen 3rrrbum, nicht oon bem SRecht8irrthum (ignorantia juris unb
error juris) hanbelnben ©orfebrift bie Zurechnung au8fchlie§tnbtr 3rrthum oorhanben war/ war ©egenftanb

thatfäcblicher Beurteilung ber 3nftanjrichter.

68 enthält feinen JRechtSirrtbum, roenn ber MpbellationSrichter bem Hngefchulbigten bit angebliche Un»
fenntnifj be8 ©cfe|e8/ unb namentlich btr ötrorbnung oom 5. 3«'i 1847 §. 1 , nicht jur ßntfcbulbigung hat

gereichen laffen wollen. (Shenfo wenig liegt ein fola>er in ber annähme be8 SIp|>ellation8richter8 , ba& biefe

Serorbnung ba8 ©bielen (nicht etwa blo8 in befiimmten auswärtigen Cotterien/ fonbern) in jeher nicht in

?5t«uijen befonberS jugelaffenen auswärtigen Cotterie »erboten unb mit ©träfe bebrobt habt/ unb bafj bt8halb

bie in einer Seitung gefchehene Sluffovberung ju folchem ©piel eine foldje aufforberung fei/ wie f« ber $• 36
be8 ©trafgtfthbuchg PorauSftjjt.

Dte 9tichtigfeit8befchwerbe ift bahtr unbtgrünbct/ wtSbalb fie, mit ©eflimraung ber geftjlichtn golge in

Söerreff ber Äojien/ jurfiefjuweifen war.

Ober-Trib. Nr. 258,62. Cr. II.

L 4797. Criniinalia 40.
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9?uiu. 2.

ßrfenntnitj fccä «Königlichen Ooer--£ri&unar8 oom 21. SRooember 1862.

1) $at btc ©ejirf^aicgierunfl ein 3eid>en für ein »erbtnbnngöjeicfcen erfrört unb beöfmlb
verboten, fo fann ber Oester ben gebauten Äarafter jeneö 3ei^cnö ntcfct mcf?r in

ftragc fieltcn* ).

2) £at bie 99e$irffr8iegterung ba8 fragen jebrr anberrn Jtofarbc als ber ^rcnfjifdjen

unter ^inoerroeifung auf §. 93 9fr. 2 be$ Strafgcfe&buchS »erboten, fo ift and? ba8 $

fragen ber Jtofarbc mit ben garben bee* eigenen 2Babv?n6, resp. be8 SBabbtnö beö
©ienjtljcrrn, flrafbar.

6(rafgtf«|bu4 $. 93 9lr. 2.

nn btr Unterfucbung toiber ben äutfeber <p. unb ben ftittergutgbefiher o. 6. au «h-, auf bie

WchtigteitSbefcbwerbe be8 Dber-StaatSanttaltg,

bat baS flöniglicbc Ober^ribunal, - Senat für Straffacben, erfie Wbtbeilung - in ber Si&ung
Dom 21. 9cooember 1862 je.,

für Stecht ertannt:

bafj ba§ (Jrfenntnifj brä ffriminaNSenato' be3 ftönigliajen 5tppellation§gfricbt8 au *Pofen Dom I .

8. 3uli 1862 au oerniebten, unb/ auf bie Hppellation ber beiben Angefügten, ba§ Srfenntnijj be8
j
*

Stömglicben fttei*neTicbt8 ju 53. oom 19. «Dlilrj 1862 ju betätigen/ bie Hngetlagten au* in bie
*

Koften aller 3nftanjcn m oerurtbeilen. -

35on 5Kecbi§ wegen.

@ r ü n b e.

Die Oom Ober«Staat8anioalte »egen unrichtiger Stntoenbung bc§ ©cfcfccS eingelegte ?M*tigfeit8.

befd)»erbe iß begrünbet.

Der «Ippcllationpricbter fprtd^t bie Angefügten frei:

1) »eil ertoiefen fei, baf; baS Sappen ber gamilie 0. 6. bie teeijje unb rotbe ftarbe tragt, toorauS

au folgern, ba| ber «ngeflagte 0. S.bie in SRebe ftcbenbe Wofarbe feinem itut|tt)er «p. alS Reichen

feine? Wappen? mm fragen gegeben habe, unb tueil

2) eine SRationalfofarbe an fich fein Skrbinbung»« ober Bereinigungajeicben fei.

25eibe ©tünbe be8 täppellationäricbtero fmb aber nicht jutreffenb. £enn ba bie Dtegierungsj-üBerorb«

nung Oom 3. <Slai 1857, mit ©cjugnahrae auf $. 93 besl StrafgcfejjbucbS, ba§ öffentliche fragen oon Sto»

färben in anberen, al8 ben *J3reuf,ifa>en i'anbeefarben — Schwär*, unb 5Beifj — allgemein bei Strafe Oer«

bietet, fo fann e§ ben Angefügten auch nicht geftattet fein, rotbe unb meipe ftofarben öffentlich ju tragen,

foQten bie? auch bie Satben be§ ö^niilienioappen»' beS Angefügten 0. S. fein, unb ebenfomenig ift ber dichter i

berechtigt, nachbem einmal bie SRegierungS-Seiorbnung oom 3. ISlai 1857 ftofaibcn für äufcere SkrbinbungS«

ober 2üereinigung8jeid)en im Sinne bc§ S- 93 bee Sträfgcfe&bua)3, ber ihr in biefem ©efeße ertbeiltcn 23efugni§ I»

geraäjj, erflärt hat, bie» noch ferner in grage au (teilen, i

T'aS angefochtene drfenntni^ unterliegt baber in ©emä^hfit beS $lrt. 107 bcS (Mcfe^eg oom 3. ÜRat

1852 ber Vernichtung, unb mar auf ©runb be8 oon beiben üorigen Richtern fejlgeftellten Saa>oerhaltniffe8

auf bie Slppellation ber Wnacflagten ba§ erße Grfenntniß lebiglicb ju betätigen.

9lacb S- l"5 ber «Berorbnung Dom 3. %awm 1849 fallen aua) ben 5tngcflagteu bie Soften aQer 3n-

ftanjen mr t'aft. '

Obrr-Trib. Nr. 876,,««. Cr. [.

L 5008. Criminalia K7. Vol. II.

•) Onrgl. CppH^off, 9?«4itfp«^ung M Obn-Xribunfll«, ©b. 2 6. 300.

©erlin, Drucf unb SJnlag fctt ÄSnigliibtii ©tbrirnrn Cbfr.6oftmcbbrutfm i (M, ©erfrt).
u,
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für Hie

im

ßutcan i>fö Juffy-ittinifteriums,

jum »eftett »et 3nfHj s 45 f f{,ionte« « SBitttten . Äaf fe.

XXV. 3o$tgttttg. Berlin, grdtqg btn 9. Haimar 1863. 2.

Wttfonal.&tt&nbttunntn, XiUU mnb totbtn**&ttUU>uuQf~Ulh** 3ufr.|.«cbtfrbeit.

A. B«j btn «pD.Uat.cn« gtria)t<n. 2. ft.ftrenbarien.

1- üffefföten. 3U Stefetenbarim finb ernannt:

mann tra «.W»Uahen8gm<*t8 ju öalbtrftabt, unb SJiagbfburg.
btt Wtfrrrnbarm« SBtftttmann im ©fjirf M Mtp<IIation8.

grrio)t8 ju gomm. _ „ ,

Qttßt
•«« »«« u»b Är.i8g.rio>t«n.

b« ®ma)tg.«fffffor l>aub8.b au8 b«m Departement be8 «* « SS
|>elhtion8gm<bt8 ,u 3»arien»erber in ben Bejitf M «tt* ^» ®'"*f*-«fftff« Btiebm ju Ä6nig8feerg in <pr . ifl ,um
Iation8grrio>t8 j« Breslau, unb

PP fttnlncbtn bei bem ftrei8geri(bt in Cattau ernannt;
fcrr ®,ri(be«.5tfft (Tor ©iatco au8 btm Departement be8 «Rkfoi.

« *«»*« h Öu*en»albe i.t an ba< ftrei8gerta>t in

Hai «b»taationea.rri4i)»oft« ju Gel» in ben Bejirt be8 k "SS u „ » ~
Äammergericbtf.

j "
iffiftS

8<*»«n» «t 9i»Mh«t « baj ffreiJgitl» (
C
S Ä?yfT SfiStti"

ei
Ti*

b«.*^"« «Ameling in Sogan «fbal MM|
marb»

t' <"*3 r'" (' ,, «"»aff»n9 au» btm Suftijbienlte erteilt tn SBntVn, mit brr ^unftion al« ©ma>t«.ftommiffanü6 in

m. 1 , tu r~ t ä Ottirnwalbt,
i>et Wma)t«.«f[fffor Saftm ju Jnflerburg iß gejlorbeit. Dtrft|t »orben;
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fctrn Ätti?gcrid>t#»JRatb t»en -et ßeBben'ftfl n feb in rortmunb
ifi bit nao>gefu<rjtt Gntlaffting au£ bem ~<uih)bitutte mit <Penjiou

com L TOai 18«:i ab ettytilt, unb juglria) btr ttnbt «biet-

Otbre IV. Äl. üetiieljtn »otbtn

;

btt fttet«ti$tet $offmann. Scholl) in l'Birenbtrg ift in

feinet €tnttmung jum Conbrat^ be$ t*iegnit«t ftrcifeS aui bem

3ufrtjbienfie entlaffen.

C. S8ti bet Staat jflnwaltfAflft.

©et Staatfonmoft ©eittt in Ciffa $ tU SreotfonBalt an Nw
>lT«i?3«ri4it in 53titg otrfe^t rcotben.

D. Rt^Uanicalte unb ülotatt.

©et ftreifrietet ou<f in 3(bben ift (um SHtttVianiratt btt btm

fttetfgeritbi ju Sriebeberg i. b. unb jugUicb «um ?Jotat im

Departement be« Htjpflla'tieii^ctidjt? ju ^tanffutt, mit flnttri»

fung feine« SDobnft^S in ©riefen, «mannt.

©et Hetyianmalt unb «Hctar, 3ufri}tatb Cetil)« in Seeft ift

geflctben.

E. 3" ^ tx 91 bei" pro »inj.

©ie »on btn fDctabeln b<8 &an»*(6franbet in (Eobletij getroffenen

Labien
bee bisherigen CanbeletiaVete (Element: Sllbenbooen |um

fPrdfibtnten,

btt büberigen Gtgänjunglriebtei Hubert 53 t oia) unb 3»bann
3?attiji !Hofinug i« 9ti$tctn, unb

bet ftaufleurt ßetnridi 3°f(^ S^walbacb unb julu-.s

Gfpenftbieb ju Stgän)ungSticb.ttTii

bei bem öanbel?aeti4t in Geblini

babn bie «llerbbdjfie öeflätigung erhalten,

©er P!«ror Ältfa) in Sttncajtel ifi in btn ©ejitf be« gruben«.
getio)ti ju Iricr, unb

bet !»otar Sdbneibtt in fcilMbeira in btn ©ejitf M Ötieben«.

getiebtä |u S3ftneaft«l

Perfekt isotbtn;

ber «uifnltotot 3ofetb Giemen« Sbeobor Cngetbttt l'enbet«

ift jum SNeferenbariuS bet bem l'anbgerictt in «a*)en et.

nannt

«fletböcbfte «frlafff, aWiniflcnal » «crftt flun fl
en unb Cntfdmbiinftcn btt oberfrert

9hun. 3.

(5rfeni.tnijj be§ ädniglidjen Ober- Tribunals oom 21. 91ooembcr 1862.

3(1 wegen einer 6tcucr.$ontraocntion im abminifrratioen Verfahren eine (Strafe »errängt

n?orbcn7 fo tt>irb babureft jebe anbedoette Verfolgung berfelben £anblung au3gefd)loffen, »otaug.

gefegt, bafj bie berreffenbe VertcaltungSbebörbe für biefe anberioeite Verfolgung 3uftänbig loar;

ifi biefeö nid)t ber fall, fo greift ber ©runbfafc non bis in idem niefet pa&.

^erorbnung Dom 3. 3 a, '"" L ; ^ i! '

S-

3n bet Unterfua)ung teiber ben edjtäAtermeifhr 93. ju 3./ auf bie 9itd>tiafeit8befö»«rbt bei Obn>
Staatsanwälte!/

i)at ba8 Äönialidje Ober. Tribunal - ©enat für ettaffadjen, erjte Slbtbeilung - in ber Sigung

Dom 21. Slobember 1862 jc,

für {Rta)t erfannt:

ba§ ba8 (frfenntnij} bc3 Jtriminal.©enat8 beö Jtöniglitben Kammeratricbts bom 17. ^uli 1862

ju üfmieten/ unb bie Sadjt jur anbertueitigen Verbanblung unb (JntfAtibung in bit streite

3n|lanj jurütfjutDtifen.

$on SRed^t§ tetgen.

© r ü n b e.

^Die 00m Oberstaatsanwalt tefgen unriebtiger Mnirenbung be8 ©efe^eS bura) «Berfennung ber

<»runbfä> h0n res judicata eingelegte 5M*tigfeit8befd>n>erbe i|» begrünbet.
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3»ar tft bem Dorigen SRidjter barin beizutreten/ ba§ bie gegenwärtige Unterfucbung bicfclbe 5anblung

be8 angeltagten mm ©egenjtanbe bat/ »ie ba8 frühere abrainifhatibe ©trafDerfabren/ »eil er in beiben Un*
terfud)ungen gleicbmfifiig befcbulbigt ift

baffelbe Äalb gcfcblacbtet tmb ba§ f^leifcb ju g. gewerbsmäßig bertauft ju baben.

Oirüber bat e§ fid) jebod) nur barum gebanbett, bafj tiefet ge»erb§mäfcige Zerrauf obne borgangige

<Sntrid)tung ber @e»erbe(teuer al§ ©d>läd>ter gegeben ift/ »äbrenb je&t oon ber «nflage geltenb gemalt »trD/

baß biefet getrerbSmäfttge Zerrauf be8 OleifcbeS im balbmeiligen äußeren ©tcuerbejirf bon öerlin obne Dorgän»

gige <5ntrid)tung ber ©djladvtfieuer fiattgefunben bat. $>ie erfte Abteilung ber ft6niglid)en Regierung ju

*|3ot$bam, Dor reeller bai frühere ©trafberfabren fd)webte/ »ar mit ber ftrage, ob ber angeflngte* ftcb burcb

ben ge»erb8tnÄ|}igen ©erlauf be§ unberjieuerten ftleifd)cs im balbmeiligen äußeren ©teuerbejirf Don SBerlin

einer ©cbJa<btfreuer«T>efraubation [(bulbig $emad)t bntte/ gar nia)t befafjt, »eil ©Alacbtjreuer'IMraubationen

nicbt ju ihrem JReffort/ fonbern ;u bem bei ftouiglicben .$aubt«©teueramt8 ;u Berlin geboren. SBäre baber auch in

jener früb/eren abminifhatiben Unterfucbung ber Umjtanb, b.if; a. im balbmeiligen äußeren ©teuerbejirt Don

23erlin liegt/ unb bajj ba8 Dom angesagten in ft. berfaufte $leifd) nid)t Derfteuert mar/ jur ©bracbe gefommen
unb fcjtgefteüt »orben/ fo mürbe bod) bie tföniglid)e Regierung ju <J3ot§bam nia)t fombetent gemefen fein/ ben

angehalten megeu 8d)lacbtfteucr'3>efraubation ju betrafen/ »orauS bann »eitcr folgt/ bajj er fiä> in ber ge«

Sen»ärhgen besbalb »iber ibn eingeleiteten Unterfucbung auf baS non bis in idem nid)t berufen farni/ inbem

ie notb»enbige SJorauSfefeung einer fotdjen ^Berufung fehlt/ ba$ in bem 'ruberen ©erfahren bie betreffenbe

©cbörbe mit Der ^bat nacb allen JRicfetunaen bin aud) »irtlid) befaßt gemefen ift.

r er abDtllationäricbter hat alfo aflerbingS bie Wvunbfäfle Don ber res judicata berfannt, unb ba8 an*

gefoettene Grfenntnijj unterließt baber nad) art. 107 9er. 1 be8 ©cfe$c8 Dom 3. tpiai 1852 ber Bernic&tung.

Ta ber apbetlationSucbter ben angeflagten nur besbalb freigefprodjen bat/ »eil ber ftaH be8 non bis

in idem üorliege/ ohne baS ©aebberbältnifj einer felbftjtänbigen Prüfung ju untermerfen unb fefhufrctlen/ fo

»ar bie ©ad>e jur anber»eitigen Berbanblung unb Cntfa>eibung in bie n»cite 3nfranj jurü(fju»eifen.

Ober-Trib. Nr. 911,62. Cr. I
L 5009. Steuerlichen 30. Vol. II.

9tum. 4.

Grfenntnijj be§ königlichen ObeolribunaiS üom 27. ^oüember 18G2.

Ter Sftüttcr, roeCc^er ben betrieb feinee ©eioer&cä oorfct)riftgmä§ig angejetgt t)at/ mact)t

ficf) einer ©eiDcrbcfteuer.ÄontraDention fcb,ufbig, rcenn er feiner 2ßafferniür)le einen neuen 9)tar)(.

gang binjufügt, otjne biefen nod) befonberd angejeigt ju ^aben.

©'lretbtjltungeftt tem 30. ÜRai 1820 §§. 19a. 39b. Beilage B. ?ir. J. «bf. 3.

3n ber Unterfucbung »iber bie Gbefrau Sd)./ früher 2öitt»e Füller ©. ju auf bie üciebrigfeitg.

befcbrcetbe Ober.@taat8an»alt8 ju «paberborn/

bat ba§ Jcöniglidje Ober Tribunal/ Senat für ©traffaa>en/ abtbeilung II., in ber 6u)ung Dom
27. SRoDember 1862 k./

in Grmägung/
ba& ber 2 be§ @e»evbefteuergefe&e8 Dom 30. «Wai 1820 ben betrieb Don SR üblen«

»erfen für ge»erbeßeuerDfud)tig erflärt;

baß nad) ber Beilage B. bicfeS @efe|e§ bie @e»erbeftcuer Don SBaffermüblen naa) 5?}aM •

gangen gefebä^t »irb/ unb bas @efe|/ »enn eä «um ~.wüU ber auSmittelung unb Sertbeilung

ber ©emerbepeuer auf biefe Seilage Der»eift/ in ben 19 unb 39 unDerfennbar eine fola)e an»
melbung im auge bat/ »elcbe, »enn baä ju betreibenbe ©e»erbe ein fteuerbflicbtigeS ift/ jugleicb

bie ©runblage für bie ©emeffung be8 fteuerpflicbtigen Umfanget entölt;
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bajj an »ich bie Stnlage unb bei Setrieb eineö SSablgange8 als ein bie €ntrid)tung bet

©eroerbefteuer bebingenbe8 unb beffen »nmelbung erforbernbe8 SRubJenroerf fio) barfteUt, unb eÄ

in biefer Segie&ung einen Untertrieb m*t begrünben fann, ob ber SNüblenbefifrer gleid) bei ber

erften Ünmelbung eine größere SUuaN bon Kablgängen, alS beflarirt, in betrieb fefct/ ober ob er/

nad>bcm er längere H nt binburd) bal in geringerem Umfange angemelbete ©efdjäft in biefem Um«
fange nrirflid) betrieben bat, bemfeiben hinterher eine aiöBere Wusbebjiung bura) beimlia)e Sinrid)«

tung unb 3nbetrteb[e|^ung anberer SRablgänge giebt/ inbem bie frühere Stnmelbung ibm hierbei nidjt !

ju Ratten tommen tann, bietmeb.r aud) in biefem galle bie Söeftimmung be8 §. 39 in Serbinbung
mit S- 2 a. a. 0./ roonacb, ber 9Rü^lenbefijjer ben Anfang be8 23etriebe8 eine8 fleuerpflia)tigen $
SPlübjfenroerfS (in concreto eine8 bierten SJlabJgangee) anjujeigen &at, üollfommen jutrifft;

bafj bemnad) burd) ba8 angegriffene Urtel ber S- 39 b. <>• 0. berieft rocrben ift, unb
unter Stnroenbung beffeiben unb mit fKürtficbt barauf/ baf im untergebenen ftaHe nad> ber fteß«

fefcung ber Äöniglidjen «Regierung bie Steuer für jenen üierten SKaMkjang 2 ^baler beträgt, bie

«ngefiagte in ben bierfaa)en ©etrag ber einjährigen ©teuer al8 ©träfe ju berurtbeilen ift;

für 9led>t erfannt:

bajj ba8 Srfennrnijj be8 kriminal <©enat8 be8 ftöniglidjen HppeUation8gerid)t8 gu *Paberborn bom
23. 3uli 1862 ju üernicb, ten, unb auf bie Serufuna be8 «J3olijei.Stnn>aIt8, ba8 <5rfennrni| be8 ^3oltjeirid>*

ter8 be8 Ärei8gerid)t8 gu SB. bom 21. 3uni 1862 babin abjuanbern, bafj bie Hngeflagte wegen @e*
n>erbefreuer<Konrrabention ju einer ©elbbufe Don 8 tbalern, rcelcber für ben frid be8 §ablung§*

unbermögenS eine ©efSngni&frrafe oon 8 «lagen fubflituirt nrirb, unb in bie Soften fämmttiajer 3n- X
ftanjen ju berurtbeilen.

Ober-Trib. Nr. 237/62. Cr. IL
S

I. 5221. Stcuersachcn 9. Vol. VIII.

Salin, <DTUff unb Srriog fc« Ä«mgli$»n ©ebtimtn Cbn.ßofbuAbtutfrtti (SR. ©tdet).
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für bit

tm

jum SBeftcw bct 3«fHj #f f I] Unten * aBiittoe* » Äaf f e.

XXV. 3^tgang. 93e*nn, Freitag ben 16. 3anuar 1863. *M 3.

$erfou«(<3$etäii*etii»aett, XittU unb Crfcntd <$er(ei*mi0ett bei Den 3ufH$.<Bfrjörben.

A. «ei ben tipp ellationl gerieten.

L «fftffortn.

3u «ffeffoten finb träumt:

bet iKefetenboriul 6 arber im ©qit! bei »ommergwi^tl , unb
btt Wefertnbariul SRarlfi im S3«jirl bei «ppeflationlgetid)«

)u 93romberg.

bei ©erid)t*.«fffffnr «baafa)e<f au« bem Departement bei

«ppeUattcnsget:*!?- ju SJreltau in ben ©ejirf bei 9tppe(>

lationlgeriajt? )u SRatibor,

bei ©eriebt? • «Iffeffor Co elf, aul bem Departement bei Hippel.

UHonlgerio)tl ju ajtariemr.erber in ben Qe|irf bei ttppeuarienl.

geriet« ju (Sdflin, unb
ber ©eria)tl • ttfifn ft Ire aul bem Departement bei «ppeL

lationlgrria)iS |U Naumburg in ben ©ejirf be« ttppeuationl.

.irnebtf lu 5)iaabfbura

Dm ©ericitl -WffeTTor (Boettiici ift wegen feinel befmitieen

Uebertrittl }ur Ceroaltung bie (Entiaffung aul bem 3nftijbienfte

2. Refertnbarien.

8u rReferenbaiten flnb ernannt:

bie Rulrultotoren ftarl Otto 3auernif unb ©ufiao ©utt«
mann bei bem ttppeOationlgtritfct in «reJlau,

ber «ulfultator «ruft ßriebria) Cbuarb $aa fi bei bem Hippel-

lotienlgm«)t in SKatrbor,

bei ttulrultator 3"&arm«l ©uftao Otto ftunfe emulier bei bem
ttppellationfgeriAt in granffurt, unb

ber Sluliultattr ernft ©uflaD SDübelm C^riflian t> o n Stinajo»
bei bem nppeQatienlgerid)t in SJlarienroerb«.

Du »tfertnbarien Oppett in ©logau unb ÜJl eigner in «Raum-
bürg finb an bal Koramerg«*bt t>erfe#t freiem

B. «ei ben Stobt- unb Ätet «gerieten.

Dem Atreilgerid)tl »Staty ©aebler in (Erfurt ift bie nadjgefmfcte

CnHaffung aul bem juftiibtenfte mit tPtnfton »cm I. BHrj b. jjt

ab, ertbeüt, unb juglettt) ber rot&e «Mer-Orben III- «lafle mit

ber So)leife beriie^en treiben;

bei 6tabtg«td)tl-9iatb 6d)mibt in Qrellau ift eom 1. 2Rai b. 3-
ab mit ^ n fruit in ben Wubeftanb Dcrfrfct

;

ber <Siabtgertd)i|. Starb Dirffen bierfelbft ift in Qolge feiner (Er-

nennung jum Bbmiraluatl.Ratb au« bem 3ufüjbienfte gefd)ieben I

bei Streilriibttr ftrabmer in €«<bfa ift burd) (Srfenntni* bei Ober.

Xribunall feinel Dwtftel entlaffen.

Der >tie:«getiQ)t;.iKu:b tUupm m (Stenbal ift geftorben.

C. 9tta)tlanroalte unb Sletare.

Dtr eiterige ffretinaler Sotlmon in SRargqraboroa ift

!Red)ttfann>a!t bei bem ÄrrilaenAt bafeieft unb jualei* tum !

jum
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im 2?fj>attrmrat M «ppeUalic«fü.'t«fct;> ju ^njlttburg «mannt D. 3« bei JR^ttnptBBtnj.
^"«k";

fl
* . t . „ „ D« «eri<fctf.«ffeffor Dr.edjnlt» ifl ouü bem Beiert be« 3ufh>

£>et !Rf4t«aniralt unb Siotar, jufrjratb 6tillcc.ii »otibor unb JU Cprtiibieitltein in ta* ©ejwrtmtnt bei «ppeUcTtioni!.
b« 5K«tt#onn>alt, 3«fiijtare) %itp\\ in Öianffurt fnib gefterben. geri<6tB&ofe# (H ÖMn oetfefct unb bem t'anbgeritfct in Vonn im

T>it 6teUe be« fe*terfl> nutb ni<fat »teber bef^t. «3«f*äfti9un9 übetwiefen.

Mltrbö<b$e Ohirtffe, «OTiiitjtcrtal • B«rfägangen unb Gntfcfeetbungen ber oberfrrn

®rrt*t«0Öfe.

9ium. 5.

SlUgemeine Verfügung com 6. 3<muar 1863, bctrcffcnb bic 2Jtittr)cilung bon kriminal - Gr-

fcnntntffen gegen Offnere be$ $eurlaubtcnftanbe3 an bog (General . Slubitortat.

®«fe* Dom 15. «Dia 1852 S 5 (®et>©amml. 6. 115).

93«rorbnung nein 18. ÜJlat 1852 (3uft.«2Rinijt..33l. 6. 218).

3n ber SUIerb&cbften öerorbnung bom 18. $lai 18»2, betreffenb bie Hu8fübrung be8 ©efefceS bom
15. Wpril 1852 wegen «bänberungen mehrerer ^eflimmungen iu ben 2Rilitair«6trafgefeßen, ifl untrr ftum. 5

beftimmt,

bajj, ivenn Don einem (Sibilgericbt gegen einen Offijier be§ SBeurlaubtcnftanbeä auf geitige Unter«

jagung ber SÄuMbung ber bürgerlichen £brenred)te, ober auf eine härtere Strafe recbtStreifrig er«

fannt »orben, ba8 Crfenntnij? bor ber SBolIfirecfung an 6e. SJlajejtät ben ffönig bureb, ba8 ©e«

neral'Stubitoriat einzureichen fei.

Da uon ben ©eriebten in öejug auf bie bem 6eneral«Wubitoriat biernacb. ju macbenbe ÜÄittbeilung

ein berfa)iebenartige§ ©erfahren beobachtet werben ift/ unb biciau§ Unjuträglicbreiten entftanben finb, fo be«

ftimmt ber O^S-SÄinip«/ bafi bie ©eriebte ber erften Xtang (hfennrnilTc biefer Slrt, fobalb biefelben bie

«RecbtSfraft befa)rirten, in beglaubigter «bfebrift unmittelbar bem Königlichen ©tn«ral'«ubitoriat ju über«

fenben baben.

«Berlin, ben 6. 3anuar 18C3.

Der 3ujtij«3RinijteT

©r. jur i»ibpe.
«n fdmmtli*' 0m«6tettb6ibfn.

L 17. Milit.-Just.-Df,,. Ofnfrali» 5 Vol. III.

\
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9cum. 6.

(Srfcnntnif beä königlichen ®mt^tfl^ofc§ tot (Sntfchcibung bct ftompetenä.Äonjlifte Dom
11. Oftober 1862.

liebet bie $erbinblicr;feit jur Gurrichtung oon Scfmlabgabcn, reelle nach bcn ^ejrtmmungen

eine! 3lHer^56fi genehmigte« SdE)ul. {Reglement! innerhalb einer sJ5rooing Icijien finb, ift ber

{Rechtlrocg nur unter benfelben Uoraulfe&ungcn , toie bei ber (Entrichtung öffentlicher Abgaben

^uläfftg.

Sirb ber Gimoanb ber *ßrägraoation erhoben, fo fann tiefer ben {Rechtsweg nur alSbanu

begrünben, toenn unter bcn Kontribuenten fclbft Streitigfeiten barüber jiattfjnbcn, nicht aber,

toenn ber Gintuanb gegen bie 5ejtfe|ungen ber oorgefe|ten Skhörbc gerietet ijl.

?IU 9 . e«nfcre$t 3b. II. %it. 14 SS- *>/ 78, 79.

6djul.9!<sleiiunt für S^ftjtm Den 1& «Rai 1801 (ebiften.€amml. 53b. 7 6. 266).

H.-.lvCco« Dom 19. 3nni 1836 Vii. 1 (ffltf.«©«mniL @. 198).

Ötf'f Dom 24. SDiai 1861 $. US («cf..€<iminL 6. 244).

Auf bcn bon ber Äöniglicben {Regierung gu Ciegnty erhobenen ttompcteng«£onjiift in bct bei bem Wo«
niglid)en Äteilgericbt gu ©. anhängigen tlrogcfifacbe

bd ttanbeSälteften bon 91 auf Klägers,

miber

bie fatbolifa)e ©a)ulgemeinbe bafelbft, Skrflagte/

betrejftnb {Befreiung bon Beiträgen gut Dotation bce fatbolifeben 6cbuü*cbrer8 gu S
JW./

erfennt ber köniqlia)c Oieridjtäbof gur Qrntfcbeibung ber Mompeteng'itonflifte für {Rcebt:

bajj ber JRecbtSroeg in biefer 6acbe für unguläfjig unb bei erhobene ftompeteng • ilonflift baber für

begrünbet gu erachten.

$*on {Rcdjtl toegen.

® r ü n b c.

DaS »Sd>uI'5Reqlement für bie nieberen fatbolifd)en ©djulen in bcn Stäbten unb auf bem platten Öanbe
bon ©cblefien unb ber ©raffdjaft ©lab bom 18. {föai 1801« bat alS SRegcI feftgefefrt ($. 4), bafj jebe SUcli«

gion8partet einen eigenen ©cbullcbrcr ibrel (Slaubenl baben follc, bajj baber in fatbolifeben Dörfern ber ©dnil«

Icbrer fatbolifch/ fo toic in proiefiantifeben protejtantifcb fein müffcj c8 lä&t femer ein Dorf für gang fatyolifcb ober

Sang protcflantifcb gelten/ menn gur Seit ber ^ublifation fciefcS {Reglements niebt mc^r al8
!

6 ber Stellen«

efiger fid> gu ber anberen ftonfeffion befannt/ unb foU hierbei auf fpätcr eintretenbe SJeränberung biefer

3ablenberbältniffe feine SRüdficbt genommen »erben ; mo aber in biefem {Rormaltermine bie {ReligionSberfdnebcn'

beit ber ©tellenbefiher größer gemefen ift/ ba foll ber 6d)uUebrer fortroäbrenb oon berfelben" JReligionSpartei

fein/ tvelcbcr er in Dem SRormaltermine angehörte, unb e$ nur ber anberen {Religionlpaitei frei|tehen/ fia) einen

öcbuUtbrer ibrel ©laubenSbetenntnijfeS ga roäblen unb frlbft gu unterhalten (S§. 5, 6 baf.). Dal {Regle*

raent fe|t ferner ba8 geringfte 2Raafj Oon (Einfünften in Naturalien/ mie in baarem (Selbe fejt/ meld)cl einem

6dniUebrer gemährt merben mun (SS- 12 ff.)/ unb e8 befhmmt, baf gu biefen (iintünften/ fomeit fie in

baarem (Selbe unb in Cieferung bon 23rennbolg befteben/ bie öerrfebaft/ oon toelchcr {Religion fie fein möge/

ein Drittel, bie ©emeinbe gtoei Drittbeile beizutragen/ ba8 Deputat an ©etreibe aber alle (Srunbbepßer,

auch bie 5errfcbaft'/ nad) {?caa§gabe ber fataftrirten ®röfje ibrci 9u8faat/ aufgubringen biibcn (S- l'-')- »uf
bie8 Sinfommen mup er fieb ba8|enige anreebnen laffen/ mal er etma all Örganifl an fijirter Sinnattme begiebt

($. 13). Cnblicb ijt ooräefebrieben/ bafi/ menn in einem Dorfe bon »eniger all 50 ©ep^ungen fajon je|t —
b. b. bei !publifation bei {Reglements — gm ei ScbuQebrer oerfebiebenen (Stauben! borbanben fiub, bas bon

ber A5etrfcbaft gu enttichtenbe Drittheil an §olg/ Deputat unb ©elbe unter beibe Cebrer gu bertbeilen fei, wenn
aber ber Ort mehr all funfgig Scfi&ungcn jäble, bie Jpercfd^aft gum Unterhalt eine! jeben btr beiben

©cbuUebrer ein Drittbeil beitragen foöe (SS- 22/ 23).
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Die Äönigltcbe «Regierung ju Ciepifr &at erfi in neuerer 3«t bitft Borfdjriften be8 «Reglements t>om

18. 2Rai 1801 in bem Dorfe 2R. angercenbet, unb bat-urd) bem Beft$er be8 bortigen «£ortoerfe8 Beranlaffung
jur Slnjtellung einet Klage gegeben. 3" &iefer -

Hla 9 c ltu
'

b bebautet/ e? feien in 9t. in jabre 1801 nur

jjtoei fatbolifcp« unb bagegen einige fiebjig brotefiantifcbe ©runbbeitfeet bor^anben gemefen/ bie8 Dorf alfo

nacb bei öorfcbrift beS Qsd)ul'«ReglementS alS ein ganj proteftantiftbeS anjufebnt/ unb toeungleid) jeft einige

©runbbefi|er fatbolifdjer Jionfefjion nubr ftd) bort befinben/ fo betrugen fte botb nid>t £ bet '$abl ber S teilen«

befifcer. Die8 Dorf geböte alfo ju benjenigen, in benen e§ nur einig ScbulletjrerS / unb jmar eineS ebange«

lifdjen bebürfe, ber aud) borbanben fei/ unb nur biefem einen l'ebrer babe bie (SutSljerrfcbaft \ be8 öorgefdjrle«

benen Dien|teinlomtnenS gu genxibren, iwnngleid) mebr al8 50 öftrunbbeftjjer am Orte jid) befSnben. Die We<
gierung neunte bagegen an/ eS genüge/ toenn im ^V»bre 1801 jim ©ebulen bort ejifrirt Kitten, unb mbem fie

babon ausgebe/ bafj bamalS aud) eine fatbolifebe ©djule bort beftanben/ bäte fie, bei btr jefrt erfi borgenom<
menen Cnnridjtung einer foldjen £d)ule unb ^ejtftellung ibrer Dotation/ burd) bie Verfügungen Dom 1. SWän
unb 6. Dtjember 1859 angeorbnet/ bafj bas Dominium 9R. jn fcen ßmolumenten be8 betreffenben Obrere
nad) «JRaaftgabe bei $. 23 br8 «Reglements ben 1801 ein Drittel beitragen foHe. Der an ba8 «JÄiniftmmn ber

geifttieben Angelegenheiten eingelegte «RefurS bat feine SRemebur herbeigeführt/ unb baS &mbratb8amt babe be<

ccitS bie &nn>eifung erhalten/ (Sr^fution gegen ben Kläger oerbängen. Kläger befreeitet/ ba| im 3a&re 1801

eine fatbolifebe ©djule in «K. beftanben babe/ getoärtigt ben BemeiS, bat aber aud) eveot. ben ©egenbemeiS

burd) Seugen angetreten unb gegen bie fatbolifebe 6ebulgemeinbe ju $R. — beftehenb au« bem bortigen fatbo-

lifcben Pfarrei/ bem Küjier unb fteben anberen ©nioobnern — Klage erbeben, igbem er brinjtpaliier barauf

anträgt:

bie «Berflagten ju berurtbeilen, feine Befreiung al8 öefifret be« DominiumS SR. bon allen Beiträgen

gu ber Dotation be8 fatljolifd)en ©ebullebrerS in 5R. anjuertennen.

Event, finbet er fjcb aber au* noch burd) bie angelegte Beregnung ober geftfteflung ber (Rntünfte be8 «Schul»

Iebrer8 befebtoert/ inbem er meint/ bafj getoiffe einnahmen/ bie berfelbe au8 einem Webenamte / nämlid) a!8

Örganijt in bem Dorfe ©./ jum Betrage bon 39 «ibalern begebt, in Wnrecbming gebraebt werben, unb um
biefe 6umme ber bon ibm, bem Äläger/ unb bon ber (Öemeinbe für ben 6d)uOebrer auftubringenbe Betrag

berringert »erben muffe. Die Königliche «Regierung moQe aber bie 39 Ibalet nur non bem Äntbeil/ ben bie

Öemeinbe iu gemabren babe/ fürjen/ »äbrenb fie bod) eine Summe pon 12 «ibalern/ meld)e ber Cebrer ferner

al8 Orgam^ in l». empfange, bemfeiben ridjtig in Ginnabme jieHe unb anred)ne.

Äläger grunbet bjerauf ben eocntuetlen «ntrag:

bie Vertagten ju öerurtb^ilen/ aiuuerfenneii/ ba| auf ba8 bem Cebrer iu aetoa^renbe baare ©ebalt

oon 50 ifcaleru jä^rlid)/ fotveit baffelbe bom Dominium 3R. reglementsmäBig mit übertragen mer*

ben foü/ nid)t nur ba8 Organiftengebalt au8 C. mit 12 Ibalern/ fonbern aud) bie ibm au8 ©.

xufiieBenben 39 Ibalcv in $lnred)nung gebraebt toerben müffen unb nur bei einem ehoanigen Slus«

fall einer biefer einnahmen ber oon ber ©utgberrfdjaft mit p übertragenbe baare ©ebalt be8

Cebrer8 auf 50 ^aler jäbrlid) )u ergänzen fei.

Die ftlage »urbe eingeleitet unter «nerfennung ber Qmeifelbaftigfeit ibm gulaffung in Betreff be8

trinjibieUen Eintrages
;

nod) üor 2lbbaltung be8 "ierminl gu Ibrer Beantmortung erbob jebod) bie *dnigli*e

Regierung ju i'iegni^ bnrd) q3lenarbefd)lu| bom 28. Wbril b. 3. ben Kombetfna'Konflitt/ worauf ba8 geritbt-

nd)e ©erfahren eingefteüt »orben ift.

Der ?Jlenarbefd)luf} ber Regierung ju CiegniJ rechtfertigt bie örbebuna be8 ftontbetenj • 5?onpift8 in

nadjfte^enber SÖeife. — 3m Dorfe babe nad) Slü§n>ei8 ber 6d>ul.!Ret)ifTonfe.<J3rotofoDe febon im 3abre 1799

eine fatbolifebe €d)ule erjfHrt, beren Cebrer aud) nod) im 3abre 1801 bort gemobnt babe. pn Grmnngelung

bon fatbolifdien Kinbern fei biefe <£d)ule 6fter8 unterbrochen getoefen; aud) ber jeftige Cebwr fungirt feit 1842

nur inrerimiftifd), unb erft im 3abre 1858 fei näber erörtert morben, ob berfdbe befinrtib anjutetlen unb nad)

SJtaafjgabe be8 Scbul« «Reglements für fatbolifebe 8tbulen bom 18. «fJtai 1801 ju botiren fei. Da8 QRtni.

fterium bet gciftlicben nnb Untertid)t8'?lngelegenbeiten babe nad) gefebebener Ermittelung entfdjieben, bafe biefe

ed)ule a!8 eine Im 3abre 1801 redjtlid) beftanbene 3U eradjten unb reglraent8mä§ig 3U botiren fei. 9Jad>

«. 23 bcS »eglementf fei e8 aber föt gtnügenb erad)tet »otben, bafc im £|abte 1801 jmei ©djulen an biefem

Orte borbanben geloefen, unb unerljeblicb, ob bie fatbolifebt €cbule in jenem 3abtt bon Shnbttn befutbt «or-
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ben. DaS Dominium SR. babc feiner öeranjiebung ja ©cbulbeirrügen »ibetfptotben, fei Dom SRinifhrium ab»

ftblägiicb befc^iebtit rootben/ unb bie bei »uffrellung be§ ©enufoettelS für Nu Ce^rer entfianbenen Differenzen

feint nod) nicht aan? erlebigt/ unb nach bet legten, Ijieräbec erlafjenen JRemerung8.<Berfügung Dom 5. Dejember

1861 fti bet ©enufocttel nod) nicht beftätigt. Die Klage fei baber jebenfallS ju früh angepeilt. Sie fei aber

aud) unauläffig. Denn nach $• 15 M (»efejee Dom 24. SRai 1861, betreffenb bie «rtoeiterung beS 5Red)t8.

»egeS, fei biefec bei Scbulabgaben, »eiche auf einer allgemeinen geglichen Serbinblitbfeit, bezüglich auf einet/*

ton ber Äufficbt fübrenben «Regierung in ©emä§beit gefeglicber öeftimmungen angeorbneten ober eretutorifd)

ertlärten Umlage betüben, nur fomeit gefiattet, aß er bei öffentlichen abgaben juläfftg fei. 3n biefer ©ejie.

buna fei alfo an ber älteren ©efefcgebung nichts ge&nbert/ unb ba biet Dom Kläger baö ihm, nach SS- ^
unb 23 beS 8cbul. {Reglements eon 1801 gefefctieb gut Cafi fallenbc Dritrbeil gefordert »erbe/ fo würbe n)m

nad) S- 79 Sit. 14 II. beS allgemeinen C«nbte<bt8 bet «Rechtsweg nut bann offen fteben, n>enn et auS

befonberen ©rünben bic Befreiung Don ber Slbgabc ober eine ungebührliche ©elaftung behaupten tonnte. IIIS

fold>e beftetenbe befonbete ©tünbe fenne baS ©efefc in ben SS- 4—8 a. a. 0. nut ©ertrag, Berjäbnwg unb

^ritrilegium, unb reinen biefer ©tünbe mache Kläger füt fid) geltinb, fonbetn et lege nut baS ©cbul.JReglement

anbetS auS, ale bie SSermaltungSbebötben, unb wolle beweifen, bafi im Jabre 1801 in SR. ferne ©cbule erifrirt

habe. Wun fei jnwt bie materielle Cntfcbeibung über bie Verpflichtung Don bet faftifeben ftrage abhängig:

ob im Habre 1801 aufcer bem eDangelifcben Lehrer auch «n fatbolifcbtr tfebjet in SR. borb>nbcn

gemefen?

aber biefe Stagc fei bennod) ber richterlichen Kompetenj entzogen, »eil fte bie Sorbebingung jur Sinwcnbbarteit

beS ©efefces fei unb fie habet ebenfalls öon ber SBebötbe geprüft »erben muffe, welche reffortmäfcig baS ©efej>

banbbabe. DieS liege ber ^Regierung ber {Regel nach ob, unb bie richterliche Kognition befdbränte lieb auf bie

Prüfung ber Dom ©cfe(}c gematteten SluSnabracn, fobalb biefen SluSnahmcn ein prtbatred)tlid)er 'Xitel unterteilt

»erbe. GS banbic ficb hier lebiglicb. um bie Stagc: "b bie Sebinaungen vcvbanben feien, um eine Schule

reglementSmäfcta p botiten? unb biefe tonne nur bie 3 A ula uffid- tc-^tbVi^e prüfen/ alfo auch nur biefe über

bie j)ur Gntfcbctbung ber ftrage erforberlichen faftifchen Unterlagen befinben. UebrigcnS fei aud) bet prinzipale
Klageantrag foweit gefiellt/ a(S trolle Kläger unter allen Umßänbcn befreit fein Don biefen Scbulbeiträgen,

n>,i ? unjulaffig fei, »eil ber (BcbulaufficbtS - 33ebörbe baS SRed)t nicbt abgefproeben »erben fenne, im fallt beS

©ebürfniffei eine neue tatbolifche ©cbule ju gtünben unb bann ba§ Dominium ju bem gefe^licben ©eittage

hexanjujieben.

Der eDen tue II e Klageantrag beruhe auf ber SBebauptung einer 33rägraDation unb toegen einer folchen

mürbe bet iRecbtsmeg unter ben Kontribuenten nach <v 0 'lit. 14 1h\. U. beS SlQgemeinen tonbtcchtS guläffig

fein. Bei iidbetet (Irmägung beS (sacbberbältniffeS ergebe ficb jeboeb baS (Skgentbeü. Die 39 Ibnla, »eiche

ber (scbullebrer auS feinem firchlicbcit Sltute für @. beliebe/ feien für ihn noch (eine flrc Crinnabme, bielmebr

jeben ^.ag miberruflid) / unb fönnten ihm bähet auf fein ScbuQebrergebalt nach S 13 beS ^Reglements Don
1801 nicbt angerechnet merben, mie bieS mit ben 12 Xbalem, meldte ihm alS Organijien in V. gebührten/ auS
bem ©tunbe geftbebe, »eil bie in 0. beftanbene tatbolifche ^Jarocbie in gcHge beS ©efepeS Dom 13. SÄai 1833

für erlofcben ertlärt unb biefelbe auch fanonifcb fuppriraitt unb bet Pfarre \n 3R. mforporirt rootben/ unb bem«

infolge jeneS Otganiflengebalt bem l'ebtet in 3R. befnitiD übermiefen werben fei. — ^ene 39 ^baler auS ©.
tonnten »eber bem Kläger, noch ber 6cbulgemeinbe ju gute gerechnet »erben/ unb bie {Regierung habe

bie8 nie beabfiebtigt ;
Kläger befinbe ficb in biefet Öejiehung in einem SJHfiberfränbnitfe, »elcbeS Dielleicbt barin

feinen Utfptung habe, bafi ber fturftbifcbof in ©reSlau ftch bereit etflärt habe/ ben «ntbeil ber ©emeinbe
an bem Üebrergebalte ;u übertragen. Die Dom Kläger ber Klage beigefügte {Repartition fei nicbt maafjgebenb/

unb eS fei bereits Dom ÄTMS'Canbtathe unter bem 11. ft«bruar b. 3. ein anbetet ©enufjjettel autgejlellt

»etbeiv bet ben 3nteteffenten erft noch Dorgelegt »erben folle.

9tuS biefem SachDerhältniffe ergebe ficb aud) Ina-, bat; ju früh gctlagt fei, baf bie fatbolifebe 3cbul-

g emeinbe SR. aber aud) bei biefem fünfte baS gleiche jntercMc babc, »ie bet Klager, unb bau enblid) bon

einet S3tägtaeation beSKiägerS im Sierbältniffe )ur Sertlagten nicht bie SRebe fein renne, Dielmehr ber Kläger

in ber i hat nut eine Setfütjung ber Sinnahme ber Sd)ulfte(le begmede, ohne ein eigene? {Recht, »elcbeS burch

ben aufgefteOten {ReparritienS • SRobuS gejeb malert »erbe/ behaupten gu tbnnen. Tiefer !RepartitionS«SRebuS

tonne nur Don ber $er»altung*bebörbc gültig feftgeitellt »erben, unb bet 9ted)tS»eg fei alfo auch biet nicht

fattbaft
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Die (©djulgemeinbe fcbliefct ft«b in ibret Srflärung übet bcn erbobenen ftompeteng'Äonflift lebiglid) bot

Auäfüptungen in bem ^5lenarbef<t«ufTe ber Regierung an, unb finbet in bcc ftreitigen ©erpflitbtung bie fteft-

fe&ung einer allgemeinen Abgabe, meiner aüe ÜJiitgliebcr einer gennffen Atiaffe, nämlia) alle ©ut8berrfd)aftcn,

unterworfen feien.

Der Äläger bagegen ftellt in feinet Srflärung bie§ getabe in Abrebe, unb behauptet, ba| bie $$. 19
* unb 23 beä ©ebul« Reglements feine allgemeine gefefclidjc ©eftimmungen, fonbern nut fpcgielle, für eine geroiffe

Atategorie Don Spulen enthalten, inbem nut ba r "vo im jatne 1801 gmei ©ebulen beiber u oufeffionen oot>

banben getoefen, bie (snttebenfebaften für betbe betttagen follten, alfo nut bie 53eitrag8pjlid)t einzelner ©uts-

btttfcbaüfii au8gefprodjen unb biefe Dom 5iorbanbenfein gemiffet tbarfaebltebet
vHotbebinguugen abpängig gemalt

motben fei. G8 panble neb alfo niebt um bas fRrd^t bet SÖertoaltutigsbebörbe, gu beftimmen, too bie Anlage

einet <5cpul« notbtoenbig fei? unb bann naa) allgemeinen ©runbfäßeh beten Dotation fejrgufcgen, fonbetn um
lofale ober fiatuiarifebe Anorbnungen für einzelne bitten Don Sdmleti/ alfo um eine Ort8« ober 83egitf8 »©et«

faffung, pinfiebts melcbet naa> ben (Singangämorten bcö V 15 be8 ©efcfceS oom 24. Sftai 18C1 bet Rechtsweg

ftattfinbe. — Aufcerbem bebaupte Kläger feine Befreiung Don ber ü)m gugemutbeten Scrpflicptung au8 einem be-

fonberen ©runbe, »eil er nämiieb beffrette, bnjj im ^abre 1801 eine fatbolifcbc Scbulc in mifm-t habe,

$tuf foltfce Verbal tm feien bie, nut Don ©taatSabgaben banbelnben Sorfdjriften bes 14. *Xitel§ II. 1beil8

be8 Ungemeinen Canbred)t8 nid^t anroenbbar. — Db ber ©enufjgettel für ben labtet in ÜN. nod> nid>t befmitio

feftflebe, fei gleichgültig, ba bem Silägcr bereite Gjefution tocgen ber 6d>ulbeiträge angebrobt roorben fei. (58

tonnte jid) r>o<bfien3 um bie £öpe biefet Beiträge panbeln, unb bem «läget fei e8 gu übetlajfen, in bem Rechte!'

toege feinen Anfprudb binficbtS ber ^öbe ber ©eitrige unb in betreff bet «paffiD.t'egitimarion bet Scrtlagtcn

gu begtünben.

Da8 ÄtriSgetiebt gu 6. etaebtet binfid>t3 be8 pringipalen Stlageantrage8 ben Red)t8roeg jefct für

unguläffig, in Uebeteinftimmung mit ben ©rünben be8 vJ3lenarbc(cblii|Te8 bet Regierung; ben eDentuellen

Antrag aber, bei bem eine ?3ragraDation bebauptet werbe, hält es gur Erörterung im Rechtswege für geeignet,

nach $. 9 Ht 14 VfL II. bes" Allgemeinen Canbrecbt8,- unb erflärt c8 auch für unerbeblieb, ob nach Sin.

Pellung ber Silage bie Repartition ber ©djulbeiträge gednbert worben fei, weil für bie dntfcbeibung über bie

tfompetenj nut ba8 gur Seit ber Silage beftanbene, Dom SUäger geborig gum Semciä geftellte ©acbDerbältnifi

maafjgebenb fei.

Da8 AppeOationSgericbt ju ©logau erflärt ben fiompetenj « Sionfltft in feinem gangen Umfange für

begtünbet.

(58 fann nun feinem ^toeifel unterliegen, ba^ junätbft ber prinjipale Antrag be8 ÄlägerS, teonad) bie

^erflagte Dernrtbeilt »erben foll, anjuerfennen, bafe er, al8 Seftßer Don 3)1., Don allen öeirtägen jut Dotation

be8 fatboltfcben 6*uüebtet8 gu befreit fei, gut Gntfcbeibung im 5Reebt8n>ege nid)t geeignet ift. Det $ 15

be8 ©efej>e8 Dom 24. $lai 1861 , betteffenb bie Gnoeiterung be8 5Hecbt8trege§, auf meldjen ber Kläger ftd?

beruft, lautet:

»T>a8 rea)tlid)e ©ebor ift in ©egiepung auf bie in 9tr. 1 ber AUerbocbfien Orbet Dom 19. 3uni

roeldje auf notorifler Ort8» ober 53egirf8'93erfajfung, unb gmifepen föleben, toeld)e auf einet allgemeinen gefefc-

lieben öerbinbliebfeit, ober auf einer, auf folgen gefeBlidjen Stimmungen gegrünbeten Umlage ber betreifenben

Regierung berupen; unb nur binftd)t8 bet etfien Kategorie lä|t es ben JKecbtSweg unbebingt gu, toäbrenb

binftcbt8 bet leiteten bet JHed)t3toeg nut in bem SNaafce, »ie bei öffentlitfcen Abgaben, ftartbtift ettlatt ift. Da
nun bie Atöniglia)e Regierung Dom Klaget bie l'eiftung Don ©eittägen gum Untetbalte be8 fatboltfcben (schul.

Icbtet8 in M. auf ©tunb be8 @d)ul.Reglement8 Dom 18. ÜRai 1801 fotbert, fo entfdwbet binftdjt« ber Qu-

läfftgfeit be« Red)t8tDege8 übet bie DomStläget Derlangte »efteiung Don biefen Abgaben nicht ber erfte, fonbern
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ber jtoeite ©ah be8 borßebenben $. 15 - ©n ton« äroat au(b/ rofnn f8 an einfm ßtroiffm ^rte oi,et

in eintm gemiffen ©ejirfe gleicbmäfig befolgt morben iß, eine Orts, obfr Öejirf8.«Uerfaifung begrünben; aber

bie »notorifebe« Berfafiung, bon n>eld>tr im $• 15 $u Anfang gefbrotben, unb bie bon btt bureb allgemetne

qefeftlicbe «Ootfcbriften begrünbeten «Berbinbliebfeit unterfebieben wirb/ muf eben eine anbete Oueüe baben, al8

ein ©efefe, unb ba§ ©ort »notorifcb« lagt ertennen, baf babei an eine Obferbanj, ein ©eroobnbcitgtedjt/ ge-

badjt iß, ebenfo tr-ie in ber in «fiejug genommenen öeßimmung unter 9ir. 1 ber ffabinet8- Orber Dom

19. 3>"»^
g ©Aul- «Reglement bom 18. «JDiai 1801 iß ein bon be8 Königs griebrieb ©ilbelm III. «WajeßSt

bolljogene$ allgemeine« ©efefr, ba e8 für alle fatbolifeben ©<bulen in ©cblefien gegeben ift, unb toeber feine

Bcfcbränfung auf eine «probinj be8 <Janbe8, nod) auf einen einzelnen 3n>eig ber fetrwaltuitä tbm ben Karafter

eine« aügemeinen ©efejjeS in bem ©inne, in melcbem bier bon allgemeinen ©efefcen bie Siebe ift/ b. b- im

©egenfafce ju notorifeber Orte- ober «Sejirr£(.«8cTfaffung, entjie&en fann. Daß «Reglement berorbnet allgemein,

»ie e8 mit Haltung unb Grridjtung fatbolifdjer ©cbulen in ©(blefien gebalten roerben foll; c8 orbnet in§-

befonbere Me «Beiträge ber ©cbulgemeinben unb ber ©utSberrfcbafren für biefen Stoetf gan$ allgemein unb Dbne

allen Unterfcbieb für bie gange «probinj, unb wenn e8 bierbei auf bie ftäHe, mo ebangelifebe unb tatbolifibe

ginmobner an einem Orte ji(b beßnben, befonberS JRücfficbt nimmt/ ben gußanb ber ©(bulberfaffung im

3abre 1801 al8 einen normalmafligen fcfljubalten borfdjreibt unb bemgemäf babto gelangt, baf, tr-enn an

einem au8 n»br al8 fünfzig Öffnungen beßebenben Orte im 3ab« 1801 fomobl eine ebangelifebe, al» eine

tatbolifebe ©Aule beßanben babe, ber ©utSberr jebem biefer beiben Cebjer ein Drittbeil be8 bureb ba8 Regle-

ment felbß ausgefegten TienfteinfommenB gemäbttn muf ($. 23 baf.): fo bBrt biefe «Sorfcbrift niebt auf, ein

allgemeine» ©efefe ju fein, weil fie ja in allen fallen feiner Anwenbbarfett ©eltuna baben foü. KeineSmeges

ift alfo, »ie Klager meint, nur bon einjelnen ©ut8befi|ern ober bon blofen Orts- ober $3ejirf8berfaffungen

bie «Rebe; unb e8 »aft ba^er boßfommen bie «Borfcbnft be3 $. 78 Sft- 14 W AOg. CanbrecbtS, auf toelAe

im jtoeiten ©afre be8 $. 15 bes ©efefces Dom 24. «Rai 1861 bingemiefen iß, bierher: ba§ über bie Serbinb«

liebfeit jur Sntricbtung' allgemeiner Anlagen , benen fämmtlicbe einioobner be8 ©taateß, ober alle SRitglieber

einer gemiffen Älaffe berfelben, nacb ber beftebenben Canbe«oerfaffung untertoorfen finb, fein «Projefj ftattfinbet.

Sine -?l ii? nähme bon biefer «Regel geftattet befanntlia> ber $ 79 baf., inbem er oorfebreibt:

»Bebaubtet aber3«n»anb au8 befonberen ©rünben bie Sefreiuna bon einer folAen Abgabe 4

bi8 8), ober bebaubtet er, in ber Scftimmung feineä «Intbeilö über bie ©ebübr belaftet ju fein

(§. 9), fo foü er barüber recbtli* gebort »erben.*

?U8 befonbere Sefreiung8grünbe bejeiebnen bie in ber «{Jarentbefe angefübrten 4—8 beffelben LitelS

Vertrag, «fjribilegium unb Serjabrung, unb V 10 bee ©efefteä bom 24. «Dlai 1861 fügt noeb binju, baf ber

KecbtSioeg in ©ejiebung auf bffentlicbe Abgaben au* bann ftattfinbet, menn ber iöerangejogene bebaubtet, baf

bie geforberte Abgabe feine öffentlicbe fei, jonbem auf einem aufgehobenen bribatrecbtli^en gunbamente, initx-

onbere auf einem früberen gutsberrltAen, jctM^benlutni ober grunbberrlicben «Berbältniffe berube. deinen bie«

er möglid>en 93cfreiung8grünbe bat ber Kläger geltenb gemannt / er und bielmebr nur, mie in bem penar«
»efebluffe ber «Regierung bemerft ift, ba8 ©efe| — ba§ ©d)ul'«Reglement— anberS auggelegt miffen, als bie8 bon

ber Serroaltungclbebörbe gefcbieb.t, n&mlicb babin : baf, toenn im 3«bre 1801 bie ?abl ber Sinmobner eine« au8
beiben ebrißlieben «^efenntniffen gemifebten Dorfes ftcb bergeßalt ju einanber berbtelt, baf niAt mebr a(8 \ ber

einen Jtonfeffion unb bie übrigen ber anberen angebörten, bie (entere bem Dorfe feinen ftarafter al8 resp.

broteßanttfcbe8 ober tatbolifebes gegeben baben, unb baf bann ßetS nur ein Cebrer oiefe8 einen «J3efenntniffe«

bom ©utsberrn unb bon ber ©emeinbe Unterbalten ui werben brauet. Unb er bat ben Setoei8 bureb 3(U>

gen über bie «Bebaubtung angetreten, baf ftcb bie ©a&e im ^abre 1801 in «R. fo berbaiten babe unb noa>

je|t e8 bort fo ßebe. Da8 ijt alfo gar fein $3efreiung*grunb im ©inne be8 ®efe^e8.

Die Unjuläfßgteit eines geriAtlicben SerfabrenS über ben T'riimbal.Antiag be8 ßl£ger8 iß bemnacb

niebt ju beßreiten. Taffclbe gilt aber audb bon bem ebentuellen Klageantrage. Sei biefem muf gefragt wer-

ben: mürbe ber «ReaMSmeg juläffig fein, menn bie «Regierung (n>a8 fte boeb in Abrebe (teilt) bie 39 <£baler

auf ben «Beitrag ber ©emeinbe unb niebt au* auf ben bes Klägers angereebnet bätte ? «Jtacb S>
iJ unb v 79

14 %b. II. be8 AQg. OanbrecbtS foß ber «ReAtSmeg in Betreff ber «ßerbinblidbfeit jur Sn'triAtung allge-

meiner Anlagen juläffig fein, »fnn 3*m<"'b in ber «£eßimmung feineS Antl>eil8 über bie ©ebübr beiaßet ju

fein bebaubtet. 68 muf alfo eine ©treitigfett unter ben Kontribuenten borliegen ($. 9), unb einet btt
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Kontribuenten behaupten, baf ©ner ober mehrere ober all« SRitßerbflicbteten einen U>eü ber ihm angefonnenen

ober auferlegten gu übernehmen haben, um ibn ju erleichtern, ©o liegt ber &all bier «bei mrbt. Des
Kläger beantragt nicht/ bafj bie öerflagte Scbulgemeinbe etwa«/ toai ibm auferlegt gu übernehmen babe, fon»

bern er finbet fid) babureb oerlefct, ba§ bie Regierung ein £infomracn , maä bet Scbulkbrer \u SR. Don ©.
begebt, nid)t auf bie 50 Ibaler (»ehalt , bie ü>m bie ©emeinbe unb ber Kläger gewähren foüen/ angereebnet

habe. 6r ivill alfo (mar für feinen Ibeil um fo Diel weniger an ben 6a)udebrer jablen, behauptet unb beantragt

aber teineSmegeä, bafc bie entfprecbenbe Summe Don ber ©emeinbe gu tragen fei. Der Antrag ber Klage
lautet: bie ©emeinbe folle anertennen, bafi bie fraglichen Rebeu'©nnabraen auf ba8 Drittel/ »elcbe& er, ber

Kläger/ gu zahlen babe/ anzurechnen feien/ alfo mcbt.. bafi bie ©emeinbe biefe nad) feiner SReinung anjureaV

nenhe 2 um tue ;u übernehmen babe. Die gange Debuftion ifi au et nur barauf gerietet/ bajj jene ju traben

überhaupt auf ba8 Scbullebreraebalt anzurechnen feien. Ii« liegt alfo nid)t eine S8efd)tt>erbe über SPrägtaöation

im Sinne beS v 9 unb v 7y Xit. 14 Ib. II. bei AUg. t'anbre<bt8 bor/ fonbetn eine S3efd>werbe über baa

©erfahren unb bie Anflehten ber Regierung, weldje bie mebrerwäbnten 3'»rwben bei ftejittellung bte fog. ©enu$<
gettelS für ben odjullebrcr aufler 33ered>nung gelaffen. Der bebauptete Umftanb, bafs bie Regierung bie 3»'
traben auf ben Beitrag ber ©emeinbe/ mau aber auf ben bes Klägers angereebnet babe, macht in ber Sache
gar feinen Unterfcbieb , c8 märe bieg nur ein Reiter ©runb gur SBefdjroerbe gegen bie Regierung. Da nun über

bie SBerbinblicbteit gur Sntricbtuna, allgemeiner Einlagen im Allgemeinen unb bie barauf bezüglichen AusführungS»

SRaa&reaeln ber SBerttaltungäbebörbe ber Red)tgmeg unguläffig iji unb nur in befonberen, hier uidjt rjorlte«

genben fällen iiattbau fein foll, fo erfebeint ber Konflift alä begrünbet.

Die Rirbtigfeit be8 Vorgetragenen erbcllt auch noeb au? ftolgenbem : toürbe wirtlich nad) bem Antrage

bcS Kläger^ erfannt, bie ©emeinbe alfo üerurtbeilt, anguerf ennen, bajj bie 3nt"be« »on ®. anguredmen

feien/ fo märe bamit für ben Kläger nichts gewonnen / bureb bieg Anerfenutnij? mürbe neb bie Regierung nidjt

gebunben halten, ba nicht au*a,clprDcben märe/ bafj bie ©emeinbe bie Summe gu übertragen babe. UeberbieS

bat bie ©emeinbe gang gleichet "wtereiie mit bem Kläger; benn bie Anrechnung ber Antraben mürbe auch ihr

gu Ratten tommen. 3n ber Sirflicbfeit banbelt e8 fid) nur um ein 3ntereffe be§ Sd)ullebrer8, nämlich

barura, ob er bie Antraben neben ben 50 Ibalom begießen fod ober nicht. Audb hieraus erhellt, bau biefe

grage nicht unter Den Kontribuenten/ fonbern nur unter ber Regierung/ bie bi« ben Scbuflebrer gu her«

treten ba*/ unb ber ©efammtbeit ber Kontribuenten anbererfeitS entfd)teben merben fann/ bajj e8 fid) alfo um
bie geftfteUung ber Scbunehrer.Dotation bcmbelt/ bie lebiglia) bem Reffort ber öerrcaltung anheimfällt.

»erltn, ben 11. Oftober 1862.

Königlicher ©erichtßhof gur gntfeheibung ber Äonnwtena.fionjlifte.

I. 4459. K. 36. Vol. X1U.

Colin, SS «nb mag bn Mn^tn ®«b««« Cb«. fe.fia^biU(fntt («. SS
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vii r bit

im

Uurenu ücö Jiiftij-iHimfteriums,

juro SBeftm bcr 3uJH| * © f f { » i <i nt eu * SEBtttwew « Äaf fe.

XXV. Satjrgang. 18 er litt, grdtag bcn 23. Sanuat 1863. M 4.

2lmtUd)er fcljnl.
. . . —

9erfona(.&<räii*etim4fii, ZiUU an» &rften*.»frt<ii)iing<« bti btn 3«fHj*»ei)0r*cii.

A. ©ei btn tlppellationsgerJ^ten.

1. «ffefforen.

8» *f*fforen finb

btr 9tcferrntMiTiue ®r abmalet im ©ejirf M rtpptUaiiotiä.

gericbti ju GiSlin,

b« !Refertnbariu8 brlid- im ©ejirf be* rlppellationSgericbt*

|u ©re8lau,

btt SRtferenbariuj 6imfon im ©ejirf b»8 «lpp(Bationigerid}t8
|a fttanffurt,

bct 9teferenbariug (Sapitain im öejirf be8 luuiv £n-jtL< |u
tbttnbrtitfiein, nnb

bti Mefnenbariu« Stüborff im ©ejirf be8 Äammergeri(bt8.

Der «trifte.«MM Sit int mft au» bem Departement M Hp.
pcdaiicn» geriet* ju &amm in ben ©tjirt be« 3ufHj. Senats
}tt «brenbreitftein »etfebt merbea.

2. Refe renbarien.

t>er «ommtrgend) t ? • iKf ftt tnbat iu 3 Möllmann unb
btr rIpptüattenÄant!*« Stefnenbaitu« ©jiibtf

fmb aue btm 3ufHjbienfh enttoff«.

B. ©ei ben Stobt- nnb Ärei8geriebttn.

Qu utnniAtttn finb ernannt:

bei ©ericbtf.HMot ßein^e bei bem Rrei8geria)t in Wisentera,
bei ©triebt«, «ffeff« iaube bei bem Äteiggert^t in üibau,
b« ©eria)t*.«frjfoc ftilleborn bei bem Kreisgeriajt in Culra,
bet ©ena>t8.ajfef}ot SBeftetmann bei bera tfteiagericbt in

Sagen, »«* Snnfticn bei bet ©triebt« • Deputation in
<Scfetotlm , unb

mit Per gunftion all ©eriqt« • Äommiffanu« in langer»
m&nbe.

Die ifrei«geria)t« • 9tai$< !Reumann in 3«iten unb Äratef in
C»Jen finb geftorben.

Subalternen.
Um Strei8geri<btl.€alarim'Äaffen.9tenbaiiten, 9tet&«ung8 «Halb

.Küttig in 9Referi( ifi bet rotbe «bler.Otben IV. SClaffc mit
bem «bjfiebtn fflr fjOjatyige Oienjijeit Otrlicben morben.

C. 0r«a>tlanmaltt unb SR o tat«.

Der ©eria)t« - Hffeffer CetpinBti in ©erlin ift jum ;K«bt?amralt
bei bem ShftSgmdjt in ©logau unb juglria) jum 9)otar im ©e»
jirf be8 trppfuatio^getiaVt« |u Wienau, mi

Söobnftbe« in ^nltrei*, ernannt »orben.
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«fletfcöcfrfl« «fcrlaffe, fWtnffrrta(»SerfÜ0an<|ea unb OhttfchribuM^rii bet obrrftm
®eri*t«btff«.

9tum. 7.

Mgcmeine Verfügung Dorn 12. 3anuar 18611, - baä «erfahren bei ftequijltionen nad) bem
Stömgreid)c «Polen betreffenb.

Bcrfögung Dom 16. 6fpUmb«t 1844 Qu|l..gjJini(l..©l. €. 207).

Sfifü^ung Dom 5. 3anu« 1858 (3uji.«ÜRmift.«L ©. 10).

Die ®erid)t8bti>örben merben barauf aufmerffam gemaa)t, bafj e8 uiv 23efd)leunigung ber grlebigung

Teiibenber na* bem Äönigreia) $olen ergebenben JHequifitionen tecfentlicb beiträgt/ »enn bie betreffenben Änträge mit
ben ©eilagen in Ueberfe&ungen, toon öereibeten Dolmetfcbem angefertigt/ beigefügt »erben,

©erlin, ben 12. 3anuar 1863.

«Der 3ufiij.<Dlinifier

®raf jur Uipbe.

UL 4151. Requiwtionen 48. Vol. IV.

ytum. o.

Örfenntnifj be3 königlichen Ober« Tribunal« vom 20. 9tot»ember 1862.

1) Die Slntocnbbarfcit be$ $. 269 be8 8trafgefefcbucr;$ ift nid)t baburd) bebingt, baf ber

inlänbtfäje gabrihmternetjmer ic. feine Söaaren befonberS, namentlid), bafj er fie ntd)t

nur mit feinem 9lamen it., fonbern aud) mit feinem ©otm< ic. Orte bejeid)ne.

2) Der -»5Bot)n. ober «fa&nfort« eine« ^abrifimternet)mer8 famt nid)t nur burd) au8brücflid)e

Angabe bei betreffenben 9iamen8, fonbern aud) auf anbere bicfeS ÜDlerhnal beutltd) ju

erfennen gebenbe Seife bejetd)net merben.

3) Gin eine örtlidje ©ejetebnung ent&altenber Sufafc jum 9iamen eines öanblunggtjaufeS fann

einen integrirenben it)eil ber 5anbcl8firma bilben unb jugleid) ben 5Botm« ober göörifort

be* Kaufes bejeidmen; ob biefeö anume^men fei, tjl ©egenflanb tt)atfäd)lid)er 33eur«

tt)etlung*).

6ttof9«ft»bu* *. 269.

3n ber Unterfucbuna toiber ben ftrifeur & ju «. auf bie »id)tigfeit8befd)n>erbe beö Äöniglicben Ober-

6taat8ann>altg ju ßalberftabt,

bat ba8 Königlicbe Ober« Tribunal, Senat für Straffacben, jtoeite «tbtbeilung, in ü)rer ei&ung
oon 20. «Robember 1862 jc,

für fReebt erfannt:

ba| ba8 grfenntnife bei tfriminal-eenatS be8 Königlichen MbbeUarionSgericbtg ju £alberjtabt Dom

*J 0«9l«^ CpBtnboff, etrafgcftlbu« |um $. 269 Kote 5.
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11. 3"H 1862 ju bernicbten unb bie ©acfce jur anber»eiten SSerljanblung unb (Jntfdjeibung an
ben genannt™ Äriminal«©enat jurüdjumeifen.

©on «Rechts »egen.

® t ü n b e.

Dem Hi>pe(Iation8rid)ter toirb in ber 5Rid)tigffit§bffd5h>rrbc btr ©onourf gemalt/ gu bft Sfufrecbtbal-

rung btr fd)ließticben tbatffidjlidjen geftflellung be8 erften 9tid)ter8, unb in golge beffen ju ber SBeftättgung bei

ben Ängefdjulbigten freift>rt<bf«ben erften (Jrfenntniffes, burd) 9(ed)t8trrtbum gelangt »u fein/ naraentlid) babei

bie ©tr'afborfdjrift be§ §. 269 br§ ©trafgefe&bud)«, unb inebefonbere ben ©egriff be8 barin gebauten ©oljn.

ober gabriforteS unrichtig aufgefaßt ju &aben.

Die $}efd)»erbe erfd>eint begrönbet. Der ?tppeHation8rid)ter gebt — »ie er bie8 au* auefpridjt —
baoon au8, baß j»ar S- 269 für bie Sbejeidjnung Don ©aaren burd)' «nlänbifdje ftabrifunterne&mer, ^Jrobu-

jenten unb Äaufleute SBebingung,en, unter benen nur biefen gabrifunternebmern je. ©djujj gegen bie 9!ad).

madjung, 91acbabmung ober ben Tälfdjlidxit ®ebraud) ibrer ©aaren bei ei d)nun gen ©ettenS nnberer burd)

©eflrafüng ber leihteren gewährt »erben folle, in äbnlid)er ©eife aufjmle, wie bte8 in ben für bie ^3rooiiij

©eftp^alen unb bie JRbnnpf«>ö'»J äu» ©d)u|e ber ftabrif jeicben an ©fen« unb ©ta&lmaaren ergangenen

®efefcen

(in ber SJerorbnung bom 18. Äugufi 1847, ®ef. • ©amml. ©. 335, unb in bem ®efehe Dom
24. «tpril 1854, ®cf..©amml. 6. 213)

gefd)eben tft. <Sr reebnet ju biefen öebingungen namentlich, baß ber inlänbtfcbe Aabrifunter lubmcv k., »enn
er auf einen folctjen ©cbup »olle Slnfprud) matten fönnen, feine ©aaren bejeicbne, unb j»ar nicbt blo§ mit

feinem tarnen ober feiner girma, fonbent aud) mit feinem ©obn- ober ftabriforte.

(*r nimmt an, baß in ben ©orten be8 $. 269 be8 ©rrafgefeftbucbG:

»ffilfcblid) mit bem 9laraen ober btt girma unb mit bem ©oj)n« ober ftabriforte ctne8 inlünbifdjen

5abrffunternebmer8 x. bejeicbnet«

,

ba8 ©ort »unb« nur fopulatib, nid)t aber bi8junftio au pcrßeben fei, unb bedangt, baß jene ©ejeidjnung be8

©obn» ober gabrifortcS au8brü(fltd) ben tarnen be§ (enteren angebe, nid)t et»a berfelbe, anftatt burcb biefen

tarnen, burd) anbere, ben lederen nid)t au8brüdlid> entbaltenbe ©orte angebeutet »orben fei, m&d)ten biefe

fonft immerhin genügenb ju ertennen geben, roeldjer Ort bamit gemeint fein foOe.

9iun ftnb aber n»ar — »ie in ben SRotiben be8 (5nt»urfe8 bom 3 flbje 1850 8U S- 247 beffelben

Seite 70 angegeben »urbe — ber erße unb britte ©afc be8 §. 269 be8 ©rrafgefeßbud)8 unb bie §§. 1 unb 2,

unb ber jroeite ©afc jene8 $. 269, au8 bem $. 4 bcS Öefe&eS bom 4. 3nli 1849 ( ®ef. • ©ammL ©. 224
}

übernommen »orben, wobei — abgefeben Don ber Befhmmung ber ©träfe — bie öa ffun9 \
tnn SS- 1 uno *

nur inforoeit geanbert toorben ift, all je^t in bem britten Wbfa|e bei 269 be8 ©trafgefe|büd)8 jmifdjen

bem ©orte »jjirma« unb bem ©orte »unb« fid; ein Äorama finbet, roeldjeS bort ber §. 2 bei ©efefeeS com
4. 3uli 1840 nidjt battc; e8 batte ferner jmar biefe8 ©efejj in ber ®efe|-©ammlung bie Ueberfflbrift:

»®efejj )iim ©djuj^e ber ©aarenbejeidjnungen«

erbalten, aueb nmrbe — ebenfo n>ie bie8 jeht burd) bie gleicbe ©efrimmung im britten Hbfajje be8 §. 269 be$

©trafgefe|bud)8 gefdjiebt — burd) bie ©efhmmung be8 S- 2 i<nc8 ®e(e^e8:

»baß bie ©träfe baburd) nid)t au8gefd)lof[en »erbe, baß bei ber ©aarenbejeiebnung ber Warne ober

bie girma ober ber ©obn« ober gabrifort mit geringen Slbanberangen »iebergegeben »orben
(ober, »ie jeßt ber $. 269 be§ ©trafgefejjbud)8 «bfag 3 fagt, »erben), »eld)e nur burd) «n-
»enbung befonberer ÄufmerrTamteit »abrgenommen »erben fönnen«,

a(lerbing8 barnuf b»nge»iefen, baß e8 9»erf be8 ®efe^e8 aud) fei, ben inlänbifdjen nabrifnnternebmern x. für

bie oon ibnen gebrausten ©ejeid)nungen ibrer ©aaren, ober beren SOtercacfung ©d)u& gegen ben 2Rißbrautb

eben foldjer ©ejeid)nungen burd) Hnbere jju gemabren.

ÄOein jene bem ®efefce r»om 4. 3«« ^840 in ber ®efe$ «Sammlung gegebene Ueberfcbrift »ar fein

tfcil be8 ®efeße8, fie »ar für bie Stu3legung be8 ®efefce8 bon feiner ©ebeutung. ©ogleid) ber ©ngang be8

®efe^e8 gab ben %xotd beffelben al8 einen »eitergebtnben babtn an:

»um ben 5anbe(8t>erfebr gegen falfd)(id)e ©aarenbe)eid)nungen ui fd)ü$en.«

Danad) unb nad) bem »eiteren 'lejt be8 ®efefce8 füllten, unb foflen je^t nad) §. 269 be$ ©rrafgefe^

bud)8 f4lfd)lid)e ©aarenbejeid)nungen, fo»ie ba§ »iffentlidje in ben ©erfebrtringen fdlfd)lid) bejeiebneter ©aaren,
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woburd) inlänbifcbe gabrifunternebmer x. in SBrju^ auf bie Don bitfen fabrijirten, resp. jutn Verlauf gehaltenen

Saaren beeinträchtigt obtr bod) gefäbrbet werben, bic mit Strafe bot i übte £anblung auimacbeu, unb gegen

fit foflte unb foll bie Strafbrobung bem inlänbifcben gabrifunternebmer K. in betreff bei $anbeIiDerfebrä

mit feinen SBaaren Sdni| gewähren. 9üd>t aber matt unb null ifi babei als ©ebingung, Don beten Er-

füllung tiefe v ju aewäbrenbe Sd)ujj abhängig fein follte, überhaupt/ —
nämlid) abgefeben Don bem ®ebraud)e befliramter gabrifjeidjen an (Sifcn* unb Stablwaaren/ in

Sejug auf welcbe für Scfrpbalen uub Htbeinlauc* febon unterm 28. 2Nai 1842 eine SBieberberftel«

lung ber im S- 3 SRr. 3 bii 5 beS ©cfe|ci Dom 4. fluli 1840 aufgehobenen ©ejtimmungen :er«

folgte unb bemnäcbft bie ©erorbnung Dom 18. Stugufi 1847 unb ba8'®rfty Dom 24. Mpril 1854
ergingen/ —

aufacjtcllt werben/ ba& ber gegen Beeinträchtigung ober ©efäbrbung burd) 3rrtbumierregung bei bem «publifum

ui febügenbe inlänbifcbe gabrifunternebmer k. feine Staaten befonberi/ unb namentlich/ bafi er fie / aufjer mit

feinem tarnen ober feiner Auma, aud) mit feinem $Bobn - ober gabritorte bejeiebnet habe; wie beun aud)

ber/ fälfcblicbe ffiaarenbcjcicbnungcn (betrügerifebe SBaarenbcjeicbnungen — n>ie in ber Skrorbnuna Dom
5. Januar 1823 §. 50 (®ef.« Samml. S. 9 / 10) gefagt würbe) betreffenbe S- 1451 11. tit. 20 bei

Hügemeinen ßanbred?tä/ welcher burd) brn §. 3 9tr. 1 jenei ©efcfcei Dom 4. juli 1840 aufgehoben unb für
bai ©ebiet bei lanbrecbtlid)en Strafrccbti bureb biefei ©efeß erfefct mürbe/ eine jolcbe Sebingung nicht entbielt.

Die gaffung bei Wcfejjei hätte eine nnbere fein muffen/ wenn eä (allgemein) eine foldje ©ebingung
hätte auffteflen woüen.

Tai ©efefc will baber SBaarenbejeicbnungcn mit Strafe bebroben, bie/ unb jwar burd) Hngabc bei

Wamcni ober ber giriua, unb bei ©olm« ober gabriforti einei inlänbifcben gabritunternebmeri, ^kobujenten
ober Äaufmanni fo erfolgen/ bajj bai bamit auf bem gabrifate felbft, ober ber 3ierpadung Derfebene gabrifat

für bai einei bejtimmten anberen inlänbifcben gabrifunternebmeri K. — für bic Don einem beftiramten (inbi*

DibueU bezeichneten) anberen inlänbifd)en gabrifunternebmer x. fabrijirte ober feilgehaltene ffiaave im öonbelg«

Derfebr unb Don bem ^ublifum/ wenn nid)t befonbere Mufmertfamfcit angewrnbet wirb, gehalten »erben tonnte

unb bie auf 3rttbumierrcgung bei bem T ublifum unb baburd) auf Beeinträchtigung jenei gabritunternebmeri x.
- bereebnet finb. So in foleber &rt fälfeblicb ©aaren bezeichnet worben finb/ liegt in Betreff beijenigen/ ber

biefe ©aarenbejeiebnung Dorgcnommen by.i, ber ibatbefranb bei im Strafgcfcfcbucb §. 269 bebrobten Vergebene

üor/ wenn aud) jener beeinträchtigte ober gefäbrbcte bcflimmte inlänbifcbe gabrifunternebmer x. feine Söaaren
ober beren Berparfung überhaupt nid)t/ ober bod) nid)t fowobl mit feinem tarnen ober feiner girma/ aii aud)

mit feinem ^Mm- ober gabritorte bejeiebnet.

$>iitte aber aud) bai ©efejj/ inbem ei bai ffilfd)lid)e/ einen beftimmten inlänbifcben gabrifunternebmer x.

becintraebtigenbe ober gefäbrbenbe SBaarenbejeicbncn mit Strafe bebrobt/ biefe Beftrafung unb ben baburd)

enem r^brifuntemebmer x \\\ gewäbrenben Sd)u^ baDon abbänaja. gemad)t/ ba$ jener f5abritunterueb.mer x.

eine ffiaaren ober beren SSerpadung bejcicbnc/ unb jwar fowobl mit feinem Warnen ober feiner girma/ ali aud) mit

einem Stobn« ober gabriforte h^ciebne, bätte alfo bie Strafanbrobung unb foleber Scbuj; auf ben gaU befebranft

werben folleit/ wo eine 9cad)macbung ober Wacbabmung (contrefactiou) ober bod) fülfd)licber (üebraud) ber SÖaaren»

bejeiebnungen jener ttrt/ beren ftd) eiu inlänbifcber gabrifunternebmer x. bebient/ üattfinbet; fo fann bod) jwar
bie ^Benennung einer gabrif nad) ber in berfelbcn fabrijirten SJöaare/ wenn aud) biefe ffiaare ibre 5bejeid)nuna

nad) irgenb einer «Perfon ober aud) nad) einem Orte (j. 53. berliner SBIau/ Äaffclcr ©elb/ eau de Cologne)

erhalten b>itte/ nid)t ali auifcblieBlicbe girma gelten; —
#rajubij 9tr. 1316 Dom 1<. 3uni 1843 (Gntfcbeibungen ©b. 9 S. 325 bii 331)/ Dergl. bamit

(frfenntnifi Dom 28. gebruar 1861, Oppenboff JHecbtfprecbung 1. 6.283, Grfcnntni§ Dom 4. Slpril

1857, SlrcbiD für <Red)tifälle 5?b. 24 S. 166 b., 187;

allein fein (Mcfc unterfagt einem gabrifunternebmer ober fonfKgem i^anbelimann, aud) eine örtliche Se}eid)nuna

ali faratteriftifebe? unb unterfebeibenbei QRerfmal in feine girma mitaufjunehmen (Dergl. je&t ^vanbeligefe^bucb

Dom 24. 3uni 1861 ärtifel 16 a. £). &n fold)er eine örtliche i^eichnunq entbaltenoer 3u^flß Ju ^fm
Warnen einei öanblungihaufei fann baber jugleid) einen integrirenben faratterifnfcben %\)ti[ ber ^anbelS^rma

felbjt bilben unb jugleid) ben SOobn« ober gabrifort bei öanblungibaufei füglid) bezeichnen.

3ft in eine girma ein foleber eine örtliche SSejetcbnung enthaltener ^ufui; aufgenommen werben, fo

ift ei ©«atn^anb tbatföitlitbcr ©eurtheilung, ob baburd) bimlrbts ber mit fold)cr girma gefebchenen 9Baaren*

bejeichnung jugleid) bie girma uub ber 2Bohn* ober gabrifort be8 gabrifunternehmerS bejeicb.net »orben ijl.
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<Do& aber biefe lettre ©ejeiebnung (beö iDofan- ober ftabriforte8) auSfcbliejjlicb burcb au8brücflid)e Hngabe be§

9lamen8 bet 6tabt, be8 DorfeS, be8 ©emernbe« ober Wut3bejirf8, wo ber berreffenbe gabrifuttternebmer k.

wobnt, ober (ritte ^abrifßntte bat/ neben bei Angabe ber Auma ober be» Ramena biefe8 ^abrifunterneb.wer» it.;

namentlich in öejug auf eine SBaare, rceldjc eine örtlicbe Benennung pat, gefebeben fönne unb gefebebe/ niebt

iiud) auf anbere, biefeS ÜWcrtraal beutlicb ju erfennen gebenbe SBeife gefeb/ben fönne, beftirarat bae ®efefe niebt.

ra &ppellation8ricbter ift baber aUerbing8 niebt nur bon einer unrichtigen $torau8fe£ung über ben

gweef be§ (Sefe^cS §. 269 beä ©trafgefe|jbucb8 bebufd ber ÄuSlegung be8 le&teren ausgegangen, fonbern bat

fn golge beffen aueb, bai ®efe| in Söejug auf bie SJejcicbnung beaf SPobn« ober ftabriforte« unrichtig au8gclegt.

<Sein Grfenntniß unterliegt bcSbalb ber Hernicbtung. 3n ber Sacbe felbfi fommt c8 barauf au, baft

anberweit bie oben angebeutete tbatfäcblicbe Beurteilung Don bem nötigen gefe^iebeu ©tanbputtfte nu8 er»

folge, baber bie Sache jur anberweiten SJerbanblung unb (Sntfcbeibung an beu Hppeuation8ri$tet |urücfju.

weifen mar.

Ob.-Trib. Nr. 298/02. Cr. II.

L IM. F. 54. Vol. III.

9hm. 9.

(Stfcnntnife beä £&nig(i(r)en ©eridjtSljofeö jur (Sntfctyeibung ber Äompetenj- tfonjttfte Dom
11. Oftober 1862.

(streitig feiten gn>tfd^cn bem ßanbcrrmen.^erbanbe unb ben £rei*fränben über bie Grflat«

hing ber r»on ben [enteren geinnebten Fluglagen für bie Verpflegung armer <Perfonen finb im
{Rec$t3reege 311 entfct)eibcn. Die8 finbet aueb, in Ojtyreufjen, n?o noefc, befonbere ^efrimmungen
über bie Armenpflege borljanbeu finb, 5lnmenbung.

®fft> eom 31. t>«jfmfc« 1842 $. 34 (®*f..6amml. eon 1843 6. 131

®«fft »Dm 21. Rai 1855 («tf..6a«ml. S. 311).
V»ntto9«.«lb|^fb für bit $r«i«i ^rtu§(n Dem 3. ÜB« 1832 («mialtn öc. 16 ©. 55).

«uf ben öon ber tfbniglicben Regierung ju Äönigsberg erbobenen icompetcnj • Äonflitt in ber bei bem
ttöniglicben 6tabtgerid)t ju JtönigSberg ctn^fingigen ^Pro^epfacbe

ber ttreiSfhkbe be8 KrcifcS SBeblau, Ätögcr,

rottet

ben Canbavnten.©erbanb ber «Probinj Oftprcufeen, oertreten bureb, bie ftöniglia)« Regierung |M ftö-

niggberg, SJerflagten,

berreffenb bie Äioften ber ©eerbigung unb refp. ber Verpflegung bon *wei Hrmen, be8

^riebrieb 6b- unb ber Slofa i3.,

erteitnt ber ftonigli<bc ©erid)t8t>of $ur Cntfcbcibung ber ftompctcnj'Acoitjlifte für SRec^t

:

bajj ber SRecbtSwea in biefer <Sacbe für juläfftg unb ber erhobene Hompetenj'.Svonfttft babev für un-

begrünbet ju erachten.

©on SHecbt« wegen.

Ö r ü n b e.

'Die ttrei8|'tänbe beS AireifeS SBcplau, !Regierung8bejirf ttönigäberg, baben gegen ben finnbarmen-SPei«

banb ber ^rooinj Oßpreufeen eine Klage auf Grftnttung Don Soften ber nrmenp^ege angefteDt, unb jtoar von

2 Xbaler für bie &eerbigung be8 in ber ©emeinb'e 11 oerftorbenen ^tt|tmanne8 griebrieb db-, unb Don 1 2b>\U\

22 Sgr. für Verp^egung einer unDerebclitbten IHofa welcbe bet ibrer oorgerüeften Sebwangcrfcbaft in ber

(ftemeinbe @. bat untergebracht werben müffen. Der Belage finb jwei IKefolute ber Regierung jit &6nig8berg

t>om 14. 3nli unb 3. Koöember 1«59 beigefügt/ na* beren 3»N" bie in «Rebe fte^enben Atomen al8 ein ^b««l
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ber tfanbarmenpflege, bem StreiSarmen-Berbanbe jur Caft fallenb, betrachtet werben; bie Entfcbeibungen fmb
ergangen jwifcben bem jcbeSmaligen OrtSarmcn . Berbanbe unb bem SrreiSocrbanbe Sßeblau/ mit ber am
©cbluffe eine« jeben JRcfolutS ftcb wieberfinbenben Bewertung/ ba& gegen bie Entfcbeibung ber «Rechtsweg
ftattfinbe.

3n ber Silage wirb aueb bie oon ber Berwaltung8beb6rbe untcrflellte Eigenfcbaft ber in SRebe

flebenben fioften/ a(S ber Sfanbarmenpflege angcbörig, in feiner 3Beife angefochten/ oielmehr beruht bie Klage
eben auf biefer ©uppofirion / inbem bie StreiSftänbc baoon auggeben/ baff ein StreiSarmcn'Berbanb nach
bem ©efefee Dom 31. Dejember 1842 nicht mebr er,iftire unb auS" biefem ©runbc bie Stoften auf ben Canbarmen«
Berbanb übernommen »erben müßten.

3n Ojtpreufcen befielt nämlich bie Einrichtung, bafi bie bem £anbarmen«$krbanbe jut £aft faücnben
Stojlen jum Ibeil ben Streifen übermiefen finb/ unb bicfe Einrichtung ifl eS, welche ber StreiS Sehlau im gegen,

wärtigen ^3ro*effe anficht.

Bon ber Regierung m StönigSberg ifl, ehe noch eine Stlagebeantwortung erfolgte/ ber Ätompetenj«

Stonfuft erboben. Diefer wirb barauf gcftü$t, baf ber SRütfgriff beS S?anbarmen«BerbanbeS auf bie Streife eine

rein innere Angelegenheit be8 Berbanbe« fei, unb bafj barüber, Die tiefer bie Stoften unter ben Beteiligten
aufzubringen habe, ber SRect/tSweg nicht geftattet werben fonne.

Da8 ©tabtgeriebt nu Königsberg ifl in feiner Steuerung über ben Stompetena-Stonflift ganj ben An*
fiebten ber BerwaltungS'Behörbe beigetreten ; e8 ifl ber Anficht, bafj ben einzelnen Streifen gegen bie wegen Auf«
brtngung ber in Siebe jiebenben Ca|l getroffenen Aneignungen ber SRecbtSweg eben fo wentg eröffnet werben
tonne, wie bei anberen öffentlicben Abgaben. Da8 Oftpreufjifcbe Tribunal bat fieb bagegen babin auSgefprocben,

bafj ber «Rechtsweg bürfte jujulaffen fem, teeil bureb bie beftebenben Anorbnungen bem Canbannen . Berbanbe
gegenüber StreiSarmeii'Berbänbc gefebaffen feien, benen, ba fie einmal beflänben, nacb $. 34 beS ©efefceS Pom
31. Dejember 1842 ber SRecbt8weg juftehc.

Die Entfcbeibung maebt eine Erörterung über bie Einrichtung ber Armenpflege in Oftpreufcen notb'

toenbig. gür Oflpreufccn beftebt ba8 «anbarmen^eglement bom 31. Oftober 1793, bauptfäcblicb mit ber An.
flalt ju lapiau ficb befcbäftigcnb, unb mebr barauf gerichtet, bie Angelegenheit im Allgemeinen burch, £>inweifung

auf bie Berpflicbtung ber CrtSgemeinben, ©cricbtSobrlgfeitcn, Berwaiibten u. f. w. in Bejug auf bie ftürforge für

Berarmte ju reguliren, alS gerabe biefen ©egenftanb genau fefljuftellen. SBobin ein Armer gehöre, febeint barin

alS befannt oorauSgcfcfct ju fein. 5.1} it ber Erörterung ber tjrage, wohin ein Armer gehöre, befebäftigt ficb bor«

augSweife bie neuere ©efcj^gebung, namentlich bie ©efeje über Armenpflege Dom 31. Dejember 1842 unb
21. ÜJlai 1855. Ehe an btefe neueren ©efefte gebaut würbe, ifl in Oftpreufien bureb baS lanbfränbifcbe *{3ro.

tofoQ Pom 4. ftebruar 182G eine gemiffe !Hegülirung megen 33etheiligung ber Streife an ber Armenpflege an<

georbnet, meiere mit einer unbebeutenben ^obififation bom ulliniflerium teö Innern genehmigt mürbe. (Amtsblatt

ber {Regierung \u StönigSberg für 1828 <5. 252.) Qtx mefentlicbc 3«l)alt biefer Anorbnungen läuft barauf

hinauf, bau überall, mo es lieb lebiglicb um bie 9latural-Berpflegung panbelt, ber StreiSberbahb eintreten foll/

mährenb SBettler unb Bagabonben nach tapiau gebracht merben, auch bie Stranfen in ba8 Uanbarmen'Cajareth

gefchafft merben folleii. UebrigenS mirb bie DitSangebörigfeit in bem lanbftänbifchen <J3rotofoll ebenfattS nicht

näb.er regulirt.

T>a8 mehrgebachte fläubifche <protofoll mirb in bem Stompctenj ' ftonpiftsbefchlulfe ber ^Regierung ju

StönigSberg al8 bureb ben Canbtag8«Abfchieb Pom 3. ÜRai 1832 Allerhocbfl fanftionirt bejeiebnet. Der betref-

fenbe ?Jaffu8 be8 Canbtag8.Abfcbiebe8 (abgebrueft in Pon Stampß Annalen 8b. 16 Grfle Abtheilung 6. 557)
lautet »örtlich alfo:

»SBir hoben im Canbtagg-Abfcbiebe Pom 17. Augufl 1825 bie oom erflen Canbtacje Porgefchlagene

Einrichtung, nach welcher für bie Natural -Berpflegung ber l'anbarmen burch bie Stret8oerbanbe

geforgt »erbe« foQ, proPiforifch unb bi£ )ur ^publifation ber begbfichtigten Armen*Drbnung genehmigt.

Der Entwurf ju biefem ©efehe ifl bereits Unfcren getreuen Stänben jur Begutachtung porgelegt

gemefeu; auch befahlen ffiir an, bafj bie weitere Bearbeitung ber ©nebe möglichfl befchleu'nigt werbe.

SBir muffen baher ©ebenten pnben/ baS auf Antrag ber ©tanbc getroffene ^nterimiflifum , mit

welchem, wie eS nach bem beigefügten ©eparat «Boro fcheint, nur einige Streife un^ufrieben finb,

bot Erfcheinung ber Armen • Orbnung wieber aufjuheben, unb eS für eine wahrfcheinlich nur furje

Qeit bureb eine anbere Einrichtung ju erfe&en/ welche, ba ficb bie befinitibe Einrichtung erfl nach

Erfcbeinung be8 ©efe^eS treffen iaffen wirb/ wieber nnr ein 3nterimijrifum fein würbe.«
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DaS pier in ©ejug genommene, alS ben Stänbcn bereits borgelegt bejeiepnete Mrmen«@eft| iß

fpäter unter bem 31. ©ejember 1842 erf*ienen; baffelbe fennt leine KreiSberbänbe, fonbern bejei*net bie

Armenpflege, fofern fein örtli*er Hrmenberbanb öorbanben ifi, al8 eine <Probinjial«Caji — §. 9 — unb beo

orbnet im folgenben §. 10:

*3Bo ßanbarmen • SBerbänbe bereite btfteben; bcrbleibt eS borbebaltli* ber im $. 37 angeorbneten

SRet>i(ion ibrer SReglementS, bei ben bi&berigen £inri*tungen, namentlich in Bejtepuna auf bie Ärt,

wie bie Beiträge aufgebraßt »erben, fowie in ©ejiepung auf bie 3ufd)üffe, meiere aus ber Staats«

taffe ju gewäpren ftnb.«

Qu ber im $. 37 berbeifjenen SRebifion ifi eS in Oftpreufcen biS jejjt nid)t gefommen, unb eS finb

baber, wie au* in bem Kompetenz « KonfliftSbef*luffe ber «Regierung ju Königsberg angefübrt wirb/ Streitig'

feiten barüber entftnnben, wer in $)ejiebung auf bie ttanbarroenpflegc bae eigentli* bere*tigte unb berpfli*-

tete Subjeft fei/ es ifi aber, wie bort weiter gefagt wirb, in ben 3 flbwn 1858 unb 1859 bur* mehrere €r«

fenntniffe beS Königli*en Ober « IribunalS gleia>raapig entf*ieben werben, bafj ber <J3robinjial«$erbanb fiep

ni*t burd) Berweijung auf bie KreiSberbänbe f*iipen fönne, unb eS foll feine Maffia. Legitimation, alS Oer«

ppiebtetet 1b«l fomobl einem OrtS« alS einem auswärtigen t'anbarmen««Berbanbe unb pribat'Ontereffenten

gegenüber, bureb biefe grfenntniffe anerfannt morben fein.

Stbon auS biefer ?lnfübrung ergiebt fiep, bafe früper bie «Regierung ju Königsberg anberer ÜReinung

gemefen fein mu&, inbem jie eS bamalS auf ben <J3rojefi bat anfommen laffenj unb in ©eilage.Wften finbet ficb

ttbfcbrift eineS JRtffriprS beS 9RinijterS beS ^nntxn bom 8. gjiai 1860, wortn biefer bie «Regierung übet baS

na* SRaafcgabe ber geriebtlicben fcntf*eibungen ju beoba*tenbe «Berfabren mit Mnweifung oerftept. 68 wirb

barin gefagt, baft autp ber «Blinifter, na* erneuerter reijli*er (Srwägung, bie Greife alS felbjlfiänbige Armen«

Sierbönbe nidbt anerfennen fönne; folgere*t müßten aber au* feine JRefolute gema*t werben, wel*e ben KreiS«

oerbanb alS betpflt*tete8 ©ubjeft barfiellten, weber bei $lnfprü*en bon auswärtigen Canbarmen«©erbänben
ober ^3ribat«3nterejfenten, benen nur ber «probinjial-SBerbanb gegenüber fiepe, no* bei ©treitigteiten jwif*en

mebreren Kretöberbänben, ober einem KreiSberbänbe unb bem fianbarmen « Sievbanbe; bielmepr feien bie ©ei«

träge ber KreiSberbänbe bur* einfa*e Verfügung einrieben, resp. bie Kreife ju ben ibnen obliegenbeii 91a«

rural'Ceiftungen anjupalten, inbem bieS lebiglt* alS innere Angelegenbeit beS «probinjial'SJerbanbeS ju be-

tra*ten fei.

91a* biefem JReffript bom 8. 3Rai 1860 bat fi* benn au* bie «Regierung au Königsberg feitbem geratet,

unb jie erflärt in bem Konflift«33ef*luffe:

»SluS biefen ©erbältniffen folgt, bafj ©rreitigfetfcn ber bejekpneten «rt fi*ni*t jum HuStrage
im «ffiege «Re*ten8 eignen.*

(SS fann jebo* biefer Meinung niebt beigepjli*tet werben. 3n f0tvt^ biefelbe ft* auf bie ergangenen

gericptli*en (htenntnijte grünbet, ijl biefen eine ©ebeutung beigelegt, wel*e fie ni*t baben tonnen. t)iefelben

jinb in ^Srojeffen ergangen, in wel*en ein KreiSberbanb ni*t gartet war.

Ta? Cbe^ribunal bat au* in biefen Sa*en nur auf eingelegte 9}i*ric^feitSbef*werbe erfannt, unb
bieS JRe*tSmittel geftattet bem erfennenben SRiCbter ni*t, faftif*e SJerbältniffe frei unb felbpjfänbig )u prüfen,

bef*ränft ipn bielmebr in biefer ©cjiebung bur* bie Stuffaffung beS "Xpatfä*li*en in bem üorangegangenen
Uttel , foweit biefe ni*t grabeju a(S aftenwibrig mit (Erfolg angcfo*ten werben fann, waS in jenen OäQen
na* jnbalr ber eingefebenen Urtel ni*t gef*epen war. (£S batte bort lebigli* ber berftagte Sanbarmen«Ser«
banb ben flagenben OrtSgemeinben ben ©nwanb entgegengefe^t, ba| ni*t er, fonbern bie betreffenben KreiS«

armen « tOerbänbe, alfo ein Dritter na* bem (tänbif*en ^3rotofolle bom 4. Februar 1820 jur Sa*e passive

legittmirt fei, unb biefer (Einwanb ift bom Ober «Tribunal berworfen worben, inbem angenommen würbe, bajj

bie 85erppi*tung jur Verpflegung eineS Canbarraen bem Canbarmen«Berbanbe obliege.

SS läfjt ficb auS biefen ^ntf*eibungen nur folgern , bafj baS Ober-Tribunal na* Sage ber baraalS bor«

liegenben feit bem 6rf*einen beS @efe^eS bom 31. Dezember 1842 feine Korporation unter bem 'Ittel

eineS Kreilarmen«SerbanbeS anerfannte; eS lägt fi* aber ni*t barauS perleiten, ba§, wenn benno* bie bor«

gefeite SerwaltungS « Sebörbe eine Korporation, namentli* bie KreiS • Korporation (ben KreiSberbanb, bie

KreiSftänbe) auf ®runb beS flänbif*en ?3rotDfolIS bom 3apre 1826 ju einer fol*en «rraenpflege peranjifbt,

bie fo ©elaflete na* ber ÜReinung beS Ober^Lribunal^ feinen SBiberfpru* bagegen foOte erbeben bürfen. Die
grage ber QuläffigfeU b«8 SdedjtSwegeS in einem folgen gatte iji nid)t jut Sprache gelommen/ aber bie KreiS«
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Korporation ift eine felbftfhinbige jurifHfdje ^krfon, unb biefe jurifttfcbe <Perf6nIid>felt wirb baburd), bafi man
fie in öcjug auf Armenpflege Äreisarmen • Qerban b ober aud) gegenwärtig nur ÄreiSbetbanb nennt,

ebenfo »enig geänbert, olr eine Drt8gemeinbe burd) bie 'Begeidptung Ort8atmen«^erbanb eine anbete

»erben f.um. Sic fann babura) an tyien Died>ten als Korporation nicbtS einbüßen. 68 genügte für bie ba«

raaligen ftälle ber ridjterliebe Auefprud), ba$ ber Canbarmen • Serbanb ber richtige Berflagte fei/ unb bafc bie

Nagenbe DrtSgemetnbe nid>t an ben Kreifcberbanb bermiefen werben burfte, unb mebr ift aud) nid>t enthe-
ben werben.

Abgefe&en inbeffen Don ben ^ubifaten, erHärt bie Königliche Regierung ben $Red)t8weg au« betn ©runbe
für unjtattbaft/ weil e8 fid) in bem borliegenben ^Dro^effe um eine im Verwaltungswege fejijufteüenbe unb au8«

jufübrenbe Verkeilung ber Canbarmenpflidjt, unb bejiebung&weife ibrer Aiofien, innerhalb be8 VJanbatmen»SDer-

banbes banble. Tice gefdnebt aber nur/ int cm ba8 ftdnbtfcbe ^rotofoll Dom $abre 1826 a!8 fortbauernb

gültige SRorm betrachtet n>irb/ ba abgefeb/n bon biefen üejtimmungen be8 gebauten ^3rotofo08/ ei» fol$e8

Surütfgreifen auf bie Äreifc nia>t erflarlid) wäre/ jeber recbtli<ben ©runblage entbehren würbe.

Die8 {tanbifebe *J3rototoü mad)t nun bie ÄreiSftänbe ju felbflufinbigen Dtidjtern über bie Stottjmenbigfeit

ber Verpflegung eine8 fogenannten tianbarmen. Gin folebev Armer foll fid) beim ganbratbe be8 Ätetfe8/ in

bem er fid) bepnfcct, melben/ biefer bie Ätrei8jtänbe unb brn OrtSborjianb (be8 Aufentbalt8orte8 be8 Armen)
mfammenrufen/ unb bie ©tänbe befd)liefjen bann über bie 9<otbwenbigfeit/ fowte über bie ©röfje ber ju leifien-

ben $ülfe, aud) ob biefe burd) ©ewabnwg bon Obbad) ober bon Lebensmitteln ober bt>n beiben, ober enblid)

burd) ©elbjablungen erfolgen foll. Oft ber Arme bamit nidjt jufrieben/ fo ftebt ibm noeb ein «efurt an ben

Ober^räfibenten offen. Von irgenb einer anberen Gintmrfung einer borgefe&ten 8e&örbe auf bie 93efd)lüffe

ber Äreiäßänbe ift in bem ftänbifd)en «Protofoll nid)t bie Diebe.

5Birb nun nad) biefem «ßrotofoll neben bem ©efe$e bom 31. Dejembet 1842 über bie Armenpflege

noeb fortwfifcrenb berfabreii/ fo tann ben einzelnen Greifen nid)t/ a!8 ob bon Aufbringung öffentlicher Anlagen
bie Diebe märe/ ber Dled)t8weg berfagt werben; fonbern e8 Hegt ben bieSfuQigen Anforberungen an bie Streife,

aud) toenn biete in ©ejug auf bie Armenpflege al8 innerhalb be8 Canbarmen • Verbanbeä ftebenb angefeben

werben/ ein a!8 ein bertrag8mäfjige8 $u bebanbelnbc8 Verbältnifj .mm ©runbe/ unb wa8 nadj bemfelben JRed).

ten8 ijt/ fäQt nmfomebr ber rid)terlid)en fteftfefrung anbeim, al8 ber $. 34 be8 gebauten ©efefceS bie grage:

welchem Verbanbe bie Verpflegung eineS Armen jur l'aft faUe? felbft bei ben bura) ba8 ©efeft gebilbeten ©et-

bänbeu an ben Diidjter berweifet.

Au8 biefen ©rünben ijt/ wie gefdjeben/ ju erfennen gemefen.

«Berlin, ben 11. Ottober 1862.

Äöniglidjer ®erid)t8^of jur 6ntf<6eibung ber Äompetenj-Honflifte.

I. 4948. K. 36. Vol. XIII.

j ii i n i , ^^^^^
©»rfm, J>ttMf wib Qttlag b« Mni^tn QAtm* Ob«.e^u*>tu<fmi (9t. t>r<W).
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Öurrau lies Jufttj-Utimflmuinö,

< u tu »eftert ttt 3»fH§ * 45f fi«iontf n . ffiöitttpc« » Äaf f«,

XXV. Saigons. Setiin, grcitag ben 30. 3anuat 1863. ^ 5.

^rrfonai.^craitberunflcn, Xitel* unb rfcen«.*rrlctbun flfn bei btn 3«fKi«»t|dr»ttt.

A. Cti btn «^pcdattonigtri^tcn.

1. ttfftffertn.

3« Äfftffortn fuib ctnonnt

:

brt SNtcfrtmbatiBl gulba im ©tjirf btB OpMarianlgtTi«)!«
]tt fcantm, unb

btt ftffctrabaitas ff leb« im *3tjirl bti ffammtrnnio)te,

Dtr ©tTia)t».«fftffor lamm« ift aul bm ©rpartrmtnt bti «pbtl.
[attonla«ia)rl ju ßamm in btn «ejtrf bt8 HpptHatientqmdjt«
ju ®tnf#reolb ettftf,t;

bm <&tti<tt8.«fftffprtn Noetgtr in Witten b<r<i unb 6a)mtittr
in ffitr&tiiftl8^ if< Q^nf« ifcrt* l^hrftbai ^tbtrtrittl jur B«.

2. Sitfttenbaritn.

3« Rtfmnbarun finb ttnannt:

btt Vnlrultnror £ugs Olfot <Puut ««rnbiut W Aller bei btm
«ppeUaticnetgrrubt in ftraiiffurf, unb

bet ««Ihiltator Qtiebt4#) «ruft £nan if»««« bti btm ftsftrl.

f liinHÄnjvtAr in bYtnfonNimil | in ^v|fw.»

£tr9ttftttnbariulftac|tro»B!l bti btm C^u&ifa>tn <tribnnt1 in

ffenig8b«rg ift an ba 8 Rammrrgrtiefet ortfrtt

j

brn ffammrrgtrid)tB'!Rcfctrnbatifn Qrifa)bttr unb Gütig »an
Sanft ein ift: bit naa)gtfua)tr (httlafang aul btm 3n

f
ti

J
tirTt^ t

B. Btt btn tot a 1 1- nab ff rti lactlu)ttu.

Dtx «iti8gtrid)t8«$>irtftor Caubt in ®ubtau ift in

fdjaft an ba8 ärrilgtriobt in Qrombrrg WtftU;
btt 6tabttt*>ttT Dr. 9Xtt|tn ja Honigibtra i. fh. ift

gtrtytl.Katb,

btt ötrid)«« «fftffot €ngtlbttd)t jui»

<£tabrutrio)t ju ffftniglbttg i. <Pt., unb

Wr^^«Hot Cr tb mann )am «Mb*

an bat ffrtiigtria)t in

«DtrftM finb:

btr ffitilrid)trt «at&t In

btr^ffÄSitr Dr. Cntft in <Ptrltbtrg an bal ffrrilgtrufct m
Spanbau, unb

btr ffrtitri^trr ffn|nt in "pittHn an Nie ftTti*a,trid)t j» £>t»

U|fo); mit btr Qunftion all <8trid)t8 • ffowtniffariul in *3tt>

tttftlb.

<Dtm ffrtifna)tn *»t»l in Tab« tarn ift bit «nltgiua bti ibm

trrlitbtntn «pa>fHia>«n 4b^tn|rid>tnl bene mereatl atftatttt

öubaltttntu.

Don ffrtilgtricptl'&tfrttaiT unb ffanjin- Dirrftot, Äaa|lti > SKatb
l

Iiilt) in $abRbetn ift bei ferarr Qtrfr|ang in btn {Ru^tftanb
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C. Staationmaltfeboft.

©tm jum C'bfr.fpcjtrjtb ttnannttn Staatsanwalt Dr. Datnbacb
ift neben ftinan jeltgtn üauptamtt jugltie bic %5cf(^iftiguna bei

btt Obn'Staatfamoaltfiaft bt« ftatnmtTgrriebt», unttt gort-

fubrung frint« frübtttn «mtSforahct* all) Staatsanwalt, ge-

Hattet »otbtn.

D. KecfctSanroalit unb Jftotatt.

3 ii SRttbtsanwalttn unb Jlotartn fnb «mannt:

bei fori#aui(bt«l'!Ratb SDtidttt in QiUbnc bti btm Ärtiegtiübt

in Äcböntonff, mit tlnrotifung ferne« 'Jfiobnfilf8 in ftilebn« uub

mit btr Otrpfliebtung, fiatt ftintS »rubrum *Jmt8fataftttt bin

titd . juilt^alt)- |U tubirn, unb
btt Ktei«ria>ttt SBalttt in fBongtomitc bei btm Kifügetubt in

SAinlanf«, mit «nmttfung feines «Bobnfi|t8 in ejarnifau

rem SRttbt8anwalt unb Jletat, >fu jt.it;> itliaat in «Pabtrbotn

ift bit «nltgung M ii;m oetliefcenen ^)äpftH<btn €brtnjtid>tit8

bene merenti' gemattet morbtn;

lern SHttyeamsalt unb Retat (Verlad) in galbau ift bit hücSj.

gefugte (gntlaffung ertbeilt;

btt £Rra)t8anmalt unb Rotat Ritbttt in ülitolai iji gtftotbtn.

• • •
'

. •

E. 3n b<t Kbeinpiobinj.

©tt Canbaorie^ti < Hffefet Jafot Jeimann ift }um »booteten

im «tjirf be8 a^aationäcichcbtBboft« }u Sein

©et Slotat Sei btt in Jaunen,
bet <Botat Ceunenftblofj in €tefclb, unb

btt 5titbtn8a«ia>t«fcbttibtt ©taub in
"

finb geftotben.

F. OtbtnJottleibangen.

Seine ÜSajejtdt btr König babtn am bit«jdb,rigtn fft6nnng8.

unb Otben8fejtt nacbfttbtnbt Otbtn an 3uffybeamte |u oeileibm

I. btn Stern }um tetbrn «bUr-Otbtn }tocttec Älaffe

mit Sitbenlaub:

btm (Srften typtUation«g^a)t8-?häfibenten fangt in «pabetbotn,icnegttiajts-

Wtbtfmen C bet • Juftmotb
Diu« in <SMn;

»itolo-

II. btn tot&tn Mblti. Otbtn |»tittt «lafft mit

Sitbenlaub:

btm Cbtt'^äbunali'Siat^ Dr. BoSwintftl in Berlin

;

IIL btn totbtn «biet. Otbtn btitttt Älaffe mit bet

S<4leift:

btm Staat«- unb 3uftij.üRinijttr, ©tafen |ut l'ippe,

btm ©ebtrmen 3nfHitatb ©ttit kauft in Cttlin,

btm ©ebtrmen 3uftiit«tb »nb Jfcri8geti<btf.©itertor 8»t|»tt in

Stettin,

btm ©ebetmen 3ufti j - unb BpptUationagtruttr • Hatb. gtift in

SRagbtbuta,

btm ©ebtimen 3ufti}tatb Set|btu<b in Seriin,

btm Obet'Stefuratot »an ©ollebeu in %dci,

btm Stabtgtriebt8'©tttftot £1 btn tt in Qttlin,

btm ©tbttmtn Sufti«' unb «ectQationigttubtl.Kalb Uotiotntr
in ©toga«,

btm 5tammttgtti(Jbt«<9)atb SXannfopff in SJtrlin,

btm Obtt'Stoot»an»alt SReufj in Qranffnrt a. b. 0.,
btm Obtt'ttibunaM'lRatb fleijc in 93erlin,

btm Ober« Staatsanwalt bti btm Cbet-inbunal Oppenboff in

Stilin,

btm eanbgm<bt*. <Ptäftb»ntfn Dr. Sebtttt in Vaebtn,
btm ©tbtimtn 3nfrij. unb «pptllari»n«gtfia)t«.IRatb oon SAU'

brlgge in Crrflau,

btm Ärti«gtticbt*.©iteftDi Stbolj in Qiatom,

btm !Rt<bt«anmolt unb »etat, ©tbtimtn 3BfK|.9i«tb Dr. Sil btt.
ftilag in «Rogbtbutg,

bm ätei8geiid)t8.©reltot oon So igt in l'anbSbrtg o. b. 8J.,

IV. btn totbtn ttblefOtbtn bittttr »lafft:

btm «pptüatianigttipti.iHatb oon «rnfttbt in tJlaumbutg
o. b. S^

btm Dtpotttmtnti.«aftn- unb SHt<b,n«ug«-«toifot, «tcbnungo-Matb
Qaton in SRagbtbutg,

btm Rrti«gtrid>t^3)irtftot Qantt in Solbin,

btm Staateannalt Stcttnfttin in 13taun«bttg,

btm >Unf.jericbt? -Hfatb unb tlbtbttlunge>Sittgmtm ©u^ao ttbolpb

$3otnif(b in ©ltiwi|
(

btm StabtgtricbtS'Katb Oottbarbt in ©ttlin,

btmfttti«gtritbt*.rittrtot(£itot8 ju SRoftnbctg in Obtt.©a>ltjitn,

btm Staat «anmalt Dablßtotm in Clbing,

btm ©t^timm tjptbittnbtn Sthttait, Äunjlei . Warb Dolfuj in

©ttlin,

btm Rtebtlanmalt unb 9totat, 3ufhjratb Somann in Aofttn,

btm Stabtgtfia>t8-«Ratb rtotlliatn in ©trlin,

btm apptHation*gCTi<bt«.!Hatb &if*«r in SRatitntMrbtt,

btm Wt<bt«an»alt unb Wotor, Owfiijratb fförfltt in Obotn,
btm !Rt<bt*anroalt unb !Rotat, Jufltj.fHatb ©all in Qtclin,

brm Staatsanmalt ©ttlacb in Stifte,

btm <itammttgtri6t#>d{otb ©ttinet in SBttlin,

bem .vftti«attidb(8-!Hatb ©tontmann in SKaritnburg,

btm Obtt«xtibunal8>9fatb ^arf in tBtriin,

btm ©tbtunen Ktgiftratot , ftan)(ti>!Natb ijtobtmann in Qttlin,

btm iHetbtSanrvült unb 9lotat, ^ufrijtatb Dr. öinf<bini in

»etlin,

btm Ätfilgtiiebt*-©itefict ^übntt in SDtunftttbttg,

btm «lpptUd!tciiegtti4t«.3iaib j v !• n in ttbin,

btm ttbuofajanmalt, j.ifitjuil' 3ungblutb in

bem Otparttmtiiri.JSafftn. unb Äftbnunge-Mtoifoi

Stablbetf }u f{inia«bttg i. $t.,

btm MttbtianaNjlt unb 9Iotat/ 3ufrjtatb Ätbl in (Efftn,

btm ftammtt-^käfibtnttn jtitftt in Saatbtilcftn,

btm ättibgtticbtB'Ratb. ftftnig in 3Btit(tn a. b. 0.,

btm HpptUationlgtricbtS'SRatb. ftttil in Qttilau,

btm !lpptllation<grri(bt8'!Ratb fttomaptt in $oftu,

btm appfUation#gtricbt«".'Vaib Canbfbutttr in ßtantfurt a. b. O.,

btm Jtttilgttitbte'Oittftot Gtiflt in 3&antltbtn,

btm ftammtrgtrirbte
>

>2Hatb Gton^atbt in Berlin,

btm Staatsanwalt Cucfmalb in (ttanffutt a. b. O-i

brm apt»tflarton#9tri<btl-SRatb tDiauta^ 8« ^"l'tetbutg,

bem ßttt«gttia>t«<Dirtftot <DU<baclii in Wilitfcb,

btm Rrti8gtti<bt8>©itettot 3Ritf<b!t in SPIeftrt|,

btm «tti«fl«id>t*.3iatb 5Dl oot mti (Itt in äßtblau,

btm ©tbtimtn 3ufii|. unb «MiPtttationÄgtiiib« . Kat^ oon unb
iui SRülltn in fünfter,
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t<m Äreiä^fTidjt^Cirtftcr Don TOüblft in gagtn,

bra Krti*gtricbt#.!Dirtftoi SSuttraB in ülfft,

btm Krcbieonttalt, Stbtimtn 3ujhjratb 9ttufo)t in ©«Im,
btm «pptflationegtri4t«.3*atb Ritt*l«tl in ?tabtrboni,

btm «pptUati»nSgtri<btl'!Katb Bon SRett tngat ttr in (»Hegau,

hm 9itd)t«ann>alt unb «Rotor, ^uftijiratb Sättig in (Biogau,

bin Staatsanwalt Dr. Bon Shilling, in Statin,

btm ttpptQatienggtri<bt#<9iatb ®d)ul( I. in SHatibor,

btm l'anbgtrid)t£-9iatb, ftrtibtrrn cm 6oltmad)tr in Sobltn),

btm Krriffjrtidjtf -'Kiitt Spanft« in (pabtrborn,

btm Ät<btäann:olt unb $otar, lufti Sttmrid) in ÜTlünfitt,

btm fttfilgtridjtj.Tutfrot Bon Stcif^auftn in Crfurt,

btm ffltbttmtn jujri,jratb Seeon? in ©trlin,

btm «Rtiteanwalt unb 9totar, Juft;(Viitb ? bif Ir »en Ibttltn.
Uli in ftianffurt a. B.C.,

btm !Kt<btfanmalt unb 9totar, juffyratb 'Iritpft in Sa)nttbt.

wML
btm ÄttiegtriitMiirtftor 53tnblonb ju «Jltuftabt in fDrftpvuftcn,

btm SlpptUation«gtridbte<'9{atb SBtrmutb in tkn*btrg,

btm Staatsanwalt (Srafrn Den ZQtftarp in Soibin,

btm 9ttcbt»ann>alt unb «Retar, 3u|tt}ratb ffitBmar in ©««lau;

V. btn Rtcntn.Dtbtn Dittttt ftlafft:

btm ftwi«gtrio>t8.I>trtrtot ©abnbotf in fflubtn;

VI. bal allge«cint Cbttnjtiittn

btm Äammfrgtrid)t«'©ottn ©oMb in ©trlin,

btm Ät«*gtriö)t#.©ottnmtifttt ©tanb in JDhrftburg,

bm «m^tlbottn unb «ttfutot ©uro. in Htdlingbauftn,

btm ©tri(tt«romitbfr ftabritiufi in ©armtn,
btm 6tabtgtti4t«>estrutot Qttblti in Btdin,

.btm Ötfangtn-Obtrauffebtr ®rß fd>el in Naumburg o. b. ©.,

btm «Jnichilbotm unb Crtfutor Qcunctt in «Rtblfatf,

btm ©ttidjtlbottn unb Cirfiim 6aaf in »«itnburg, ftttil

SAnstfc
btm *JlpBtUatioriSgtri(bt<'©ottnmritltt fctnrp in ©oftn,

btm ÄrtiSgetid)ti!«6tftttair ßirfa)tl in Sttthltn,

btm ®tfangtnnärttt ftrauft in Soibin,

btm (9rrio>t8bottn
, £r,tfut*r unb (SffanqtnredrttT # rauft in

<Pu(ig, Ärti8 SRtuftabt in Sßtftpttuftn,

btm ftrti?gtriä)ti*©ottnmtifitT 66 bt in T3cf<n,

btm Rrti#gtti4itf)«©ottnmtifitr Cutf in Soibin,

btm <Btrid)t*f$«fftn ÜRtffeit in ©altnbac, Streit Gobltnj,

btm (?tvia>t«op|ljifber 91 tu bau i in ßoln.

btm Rtti«gtri*t*»©ettn unb Cjtfutot 9tifiui in 6<b>a>au,

btm Shtte
-

gtriä)t«.Stf«tair tttttbtlt in «Rtumarft,

btm «tritye'betfn unb Crtfuter IRttbtl in Wogau,
btm Ärti#gtrid>t3.©tfangtnn)ärttr Stbabt in 6ir)'4btrg,

btm Jtanjltibimtr Scbmibt bei bm Ob««3«bnnal in ©tilin,

btm Stabtg«iO>t*.<St
i

tfuret S et m i I ia ©trlin,

btm ivtttitJbpcrit unb (bffan£tn»<5rttr S<bntibtr II. in Oflttobt,

btm fttb>imtn Ranjltibitntr Sa)ol) in ©ttlin,

btm ©rriibtibottn unb Crtfctor S a) o r l i 1 8 in ÜRtmtl,

btm Waicbt^polljifbit Sa)rtgtl in Btrgbti»,

btm ftammtrgnia)t8>©ottn Sajrotbtt in ©trlin,

bem @ttubt<fa)u[tbti|ni Stmut t in Httnbtrg, ftwi* Cobttni,

btm fträ*gtria)t6'9ottn Xbitlmann in ©oo)um,
btm 9JEbtaario*§gtria)r<'Bottn unb RafttKan Ulbritb in ©rt<lau,

btm Äp&tUotion*gtria>tfl.Äaniliftfn tBautT in ©logau,

btm ®tri(fetlbcttu unb eSdurot Sffiuttft in Stritgau,

btm «rria)t«battn unb Cjrfutot gimmttmannin BUi<k««b«.

<Srti*többfe.

9tum. 10.

(Srfenntnil be8 Äonigli^en 06et.Xri6uno(8 Dom 15. Oftobtt 1862.

Senn bic Scjirfäregierung baB Xragcn ctnfS btfHmmten äußeren 3"^n8 öerboten ^ot,

fo bebarf t$ in einem 3umiber^anblung8faUe jur Slmoenbung ber Strafe nic^t bc8 befonberen

5lar^n>eifeg, bo$ biefeS ^tityn ali ein äußeres 33erbinbungg. k. ^tvä)tn getragen morben fei.

ettafgtfttbua) $. 93*).

. 3n bet Unterfudninaäfaaw reibet bfn fflafhtirt^fo^n granj g. ju 6., auf feie 9lid)ti8feit8bef<l>iDerbf

btr 6taat8anti>oltfd)aft,

bat ba8 ftönigltaje Obtt Tribunal, Senat für 6traffao>en, erjte «Ibtbeüunft/ in feiner ©ijung
Dom 15. Oftober 1862 k./

für SReebt ertannt:

1>afe ba8 erteimtnijj bei Äriminal.@enat8 be8 Äönifllicben Ätopfüation8a,eri(fet$ ju oom 1. 9Jtai

1862 ju beniio>ten, unb auf bie «pptQation be8 6taat8antoalt8 ba8 (htenntni| be« Äöniglia>en

*) Qttgl. Dpptn^off, @ttafgtft|bua) jum
J. 93 5)ote 3 unb 9ttu)tfpTtdyiing brt Ob« » Iribnnall ©anb 2 6. 360.

Digitized by Google



28

$frei$geriebt8 ju ©. bom 3. ftebruar 1862 babin abjuänbern, bafi ber Slngeflagte fttanj g. be8 XtagcnS
eine8 bon ber ©ejirfäregierung jur IMufrecbtbaltung btr £>frentlicb«n Rübe unb Sicherheit berbotenen

auferen Bminigung3äricben8 fcbulbig unb beebalb mit einer (Selbbufje bon jebn Xbalem — im
UnbermögenSfalle ©efangnifc auf eine SBocbe — ju betrafen, unb bie Koften ber Unterfucbung
gu tragen berbunben.

Bon Recht8

® t ü n b e.

'Die ©efebwerbe ber ©taatSanroaltfdjaft über Berlefcung be8 S- 93 alin. 2 be8 ©trafgcfefebucbS bura)

Ricbtanmenbung etfe^cint begrfinbet. ©er erfle Richter bat tbatfäcblich feftgejteOt, unb ber appeuarion«tichtcr
aufrecht erbalten:

tafj ber Ängeflagte am 20. Robeniber 1861 gu% im Scbenflotale be8 Xbeobor K. eine aus r otbem
unb toerjjem ©anbe gefertigte ftofarbe an ber iEWtye getragen/ unb baf er jtdb bei bem Borfalle

nicht in einem bollig betouftlofen ^uftanbe befnnben bat.

Die jnji anbricht er baben fetner anerfamu, bafj burch Berorbnung ber königlichen Regierung com
3. 9Rai 1857 baß öffentliche tragen bon Streichen in ©änbetn/ Jitofarben ober bergleichen in anberen färben
al8 benen bee Oanbei, bem ber ; welcher folebe trägt/ al8 Untertan angehört, berboten ift, unb ba§ ber ?in>

aeflagte bie gebaute ftofatbe öffentlich getragen bat. Söetm beffenungeaebtet bie 3njtonjtio>ter ben »ngeflagten

freifpreeben/ toeil fie eine Qrunblage für bie tbatfächlicbe gefiflellung oermiffen, ban ba8 getragene Äbmcben
baS äußert Reichen einer Berbinbung ober Bereinigung fei/ fo beruht bie Bin nähme, bau tts noeb einer foleben

thatfäcbücben ffeftfB—t bebütfe/ auf einer itrtbümlicben 3n^"tation be8 §. 93 alin. 2 be8
buetj^ in Berbinbnng mit ber gebuchten Regierunggoerfügung. Der §. 93 alin. 2 be8 ©trafgefefc-

I>eirjenigen mit ©träfe/ »eichet an öffentlichen Orten/ ober in öffentlichen Qufammenfünften
junjjB' ober BeteinigungSjeicben trägt, »eiche jur Slufrecbtbaltung ber öffentlichen Ruhe unb ©icbet«

beit bon ber ©egictäregierung berboten finb. Bereits bor Emanation beö ©rrafgefejjbucbS waren betgleicben

Berbote ergangen/ intern buro> ba$ bie ©unbeobefcblüffe bom 5. 3uli 1832 publijirenbe »Patent Dorn 25. ©ep.
tembet beff. 3- — <9ef-* Samml. ©. 216 — ba8 öffentliche fragen ton «bjeieben in ©änbern/ Äofarben

unb bergleichen in anberen färben al8 benen bei CanbeS, ireidxm ber/ ber folche trägt/ a!8 Unterthan angehört,

berboten/ unb biefeS Berbot burch bie Berorbnung bom 5. Dejember 1845/ ©ef.«©amml. ©. 831» auf bie

?ProBinjen ^Jreufjen unb ?3ofen auSgebebnt morben mar; auch hatte bie königliche Regierung <lu bureb

Berfügung bom 2. Rebcmber 1848 - »mtSblatt bon 1848 ©. 412 8b. 2 — für bie Uebertretung biefeS

BerbotS eine ©träfe fejtgefcjjt. SBenn nun biefdbe ftönigliebe Regierung unterm 3. SEJloi 1857 — StmtSblatt

bon 1857 ©. 181 — ba8 Berbot mit bem ©enterten toiebetbolt bat, bafj biefeS gegen aüe Äbjeicben in

anberen al8 ben königlich ?3reufjifchen CanbeSfarben — ©chtoarj unb Sßeifj — gerichtete allgemeine Berbot

ba8jenige fei/ ir>e(che8 \ 93 alin. 2 be8 ©trafgefefibucbS ;ur ©egrünbung ber ©trafbarfeit borauSfefct/ fo tann

e8 um fo meniger einem ©ebenten unterliegen/ baf} bie »ei$ unb totbe Hotarbe in bie Kategorie bet bon ber

Sejirf8regierung jur Slufrechthaltung ber öffentlicben Ruhe unb Sicherheit betbotenen «bjeichen gebort/ al8 an»

genommen metben mu|/ ba$ ba8 im 3ntereffe ber Ruhe unb Sicherheit erlaffene Berbot borAugäroeife gerabe

gegen ba8 tragen biefer ftaxbtn in Kotarben unb anberen ?lbjeicben gerichtet i^. hieraus ergiebt jtch ju<

gleich/ ba§ bergleichen Äotatben a!8 Äußere BerbinbnngS» unb BereinigungSjeicbtn, ba it>r Etagen mit um
biefer Sigenfchafr miOen eine bie öffentliche Stube unb Sicherheit gefähtbenbe IV beutung gewinnt, oerboten ftnb,

unb e8 auf einer irrthümlicben Recht8anftcht beruht/ b>enn ber SlbbcQationäricbter jur Stnmenbung be8 S- 93
alin. 2 be8 ©trafgefe^buch8 noch <«ntn hefonberen RachtteiS bedangt/ bajj bie roeif unb rothe tfofarbe al8

ent än^ereS Berbmbung8' unb Beremigung8jeicben — öffentlich — getragen »orten fei/ ba ba6 ©trafgefeh

neben bem Berbote ber Söejirferegierung einen fola>en befonberen Raa>roei8 nicht a!8 ©ebingung ber ©traf«

bartfit be« öffentlichen ttagenS bon dergleichen «bjeichen auffleUt.

hiernach mar ba8 SlppeUarionS^rfenntnig ju bernichten/ unb ba ber tbatbcftanb be8 S- 93 alin. 2 be8

©trafgefe^buchS bollflänbig oorliegt/ auf bie ?lppetlation ber ©raatäanmaltfcbaft ba8 erfte Uttel/ rote gegeben,
abjudnbem/ intern in ©ettef bei Rtfim bie ©orfchrift te8 S- 179 fc« Betorbnnng bom 3. 3anuar 1849

fRlytyClUfT.

Ober-Trib. Nr. 777/62. Cr. L
L 4460. Crimüulia 87 VoL IL
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9cum. 11.

Sefölujj bcS Äonigltcfcicn Ober . XribunalS Dom 14. Januar 1863.

1) Tfit $etiric$tung eines ^tejjerseugniffeö fann nur toegen bcr ©trafbarfeit bee 3nbaltS, nicfcit

toegen «Berabfäutnung ber formellen «Borf^riftcn beS q3re&gefe&e$ auSgefbrocben »erben.

<P«|««tt M» >2. 93»oi 1851 50, 29, 40.

2) 3n ben SS- 29 unb 50 bc8 Wjgefefce* bilbet ba* Söort »>^flIt« nur ben (9egenfafc

gegen bic

v

äu§cre ftorm, auf toeldje fia) bic SS 7, 24 begeben. Demgemäß ift ber

»jn^alt« ftrafbar, toenn eä an ber $ur 5>eroffcntlict)ung crforberlieben polizeilichen

(Srlaubnifc fe^li, foOie auet) bie Wotyioenbigteit biefer Grlaubnifj auf einer «Polijei-

93etotbnung berufen.
dbtnbafdbjl SS- 28/ 50» "/ 24-

B) Ift bie (Statt^afrißfeit einer S5eröffcntlia?ung von ber Gin^olung einer polijeilicbcn

ttrlaubnifc abhängig gemalt, unb eine 3««>^"hanDlunfl
mit "nci' UebcrtrctungSjrrafe

bebroljt toorben, fo trifft biefe Strafe aud) ben Verleger ober 9tebaftcur ber betreffenben

$)ructfcfc;rift, otme bafj eS baju bc8 9cad)n>eife8 bebürfte, baj? fte Don bcr nufnabme bes

betreffenben «rtifelS in iljr »latt ober Don bem Langel ber Grlaubnifc Äcimtnijj Ratten.

'

ebrnbofclbft $. 34.

3b Nr Unterfua)unaSfachc mibet ben Kaufmann Sl. unb (Üenoffen 9tr. 1 biS 9,

lOj gegen bat ©erleget ber ^artungfcb.en geitung/ unb

gegen ben SRebatteur tiefer geitung,

fämmtliü) gu ÄönigSberfl i. £t.,

bat baS Köniaücbe Ober. Tribunal/ Senat für Sttaffachtn, erfte Slbtb.eilung, auf bie

33efcb.roerbe beS Oberstaatsanwalts gu Königsberg i. <Pr.,

bafj ber ©efebluf? beS Kriminal • Senats beS Königlichen Oßbreufsifcbfn IribunalS ju Königsberg i. $Jr.

Dom 26. gtobember 1862/ foroie ber Sefa)lufj beä bortigen ^3olijeirichterS bom 15. bejf. Witt, ad I.

unb III. aufuih eben ,. unb

1) bie ©titenä beS Königlichen ^Jolijei-'PräfibiumS ju Königsberg unter bem 8. 9tot>ember 1882
Derhängte bodäufige Ü3cfcblagnabme ber 9lr. 262 ber KönigSbcrger £artungfcben geitung wegen

eineS barin befinblicben, mit ber Ueberfajrift : » StationalfonfS « otrfehenen jnferat« bora 7. So*
üember 1862 für gerechtfertigt ju erachten

,-

2) gegen bic Slngefcbulbtgten ju 10 unb 11 megen Verbreitung einer öffentlichen aufforberung

ju einet bon bet OttSpolijei-Sehötbe nicht genehmigten Kollerte bie Untctfiidjung einjuleiten.

© t ü n b e.

Die Königliche JRegierung gu Königsberg i. *J3r. hat unterm 21. SJiärj 1852 eine ^3olijci«Verorbnung

erlajfen unb barch ihr Amtsblatt publijirt, 3ftbaltS beren ade Jtolleften, mit ?luSnabme foleber, welche in

«Prioatgirfcln beranjlaltct werben, imgjeicbfn alle öffentlichen Slufforberungen \\\ milben beitragen bei Strafe

bon 1 biS 10 Ibalem ohne ©enehratgung bet KteiSbehörben/ in Königsberg brS ^Jolijei • ^fibiumS , nicht

»eranjtaltet/ bejiehungSmeife erlajfen wetzen bürfen.

©iefer ©erotbnuna entgegen haben bie tlngefcbulbigten SRr. 1 biS 0 in ber am 8. 5loücmber 1862

ausgegebenen »uramer 262 ber KönigSberget öartungfa>en Seituug eine mit ihren Kamen unterjeiebnete Muf-

forberung folgtnben 3nhalt8 erlaffen:

»SiationalfonbS.

#1Me lebhafte ^«ilna^me/ »eiche bet Berliner Aufruf jur ©rünbung eineS «ationalfonbS
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»für oerfaffung8treue/ in ihrer SrjftenA gefäbtbete ©eamte auch biet gefunben bat, Detanlafjt bie

»Unterzeichneten/ fia) jur entgegennähme t>on 5?fitrÄgen unb geidjnungen für ben genannten Sweet
»bereit gu erflären.

ftönig8berg/ ben 7. Siobember 1862.«

£iefe8 3nferat8 »«gen tont ba8 genannte ©lart auf ber 93oft unb in bet «Drutferei m allen Dorfinb.
lieben Gr.emblaren polizeilich in Ve|"cttlag genommen »orben. 3)er !poUjeianh>alt hatte bi< Äufrecbtbaltung bet
söefcblagnabme unb gleichzeitig bie Eröffnung ber Unterfucbung gegen bit Hngefcbulbigten ju 1 big 9, all bie

Unterzeichner bet Wufforbming, mie nicbt minber gegen bie Slngefcbulbigten ju 10 unb 11, toegen ibrer Gigen.

fcf^aft al8 Verleget unb bejicbungSmeife 9tebafteur'ber Qeitung/ beantragt.

<Der «polijeiricbter in Königsberg hatte bemnäcbft unterm 15. 5looember 1862 jmar

1) bie Unterfucbung gegen bie Slngefcbulbigten 9tr. 1 bi8 9 eingeleitet/

bagegen

2) bie «ufbebung ber Vefcblagnabme ber faifirten 5eitung8'9luramer befchfoffeu/

unb

3) bie Gtöffnung ber Unterfucbung gegen ben Verleget unb ben «Rebafteur ber Leitung (bie «nge-
fcbulbigten 9tr. 10 unb 11) abgelebnt.

Sie über bie ©efcbjüffe au 2 unb 3 Dorn ^3oli$ei'Slntealte erhobene Vefchmerbe ift burcb Vefcblufi be§

Ofipreufiifcben XribunalS Dom 26. «Rooember 1862 Aurücfgemiefen »erben.

lieber biefe Surücfroeifung bat ber Oberstaatsanwalt mit ©enebmigung beS königlichen 3uftij.5Rini<

fteriumS rechtzeitig Söefchroerbe gefübrt.

Die «efcbmerbe erfcbeint begrünbet.

3u 1. T)ie 3nftanjrid)ter fübren ber £auptfache na* übereinftimmenb au8, bafc

a) bie im $• 29 beS «PrefjgefefreS oom 12. SJcai 1851 oorgefcpriebene porläufige Sefcblagnabrae

einer £)rucffcbrift nur eintreten burfe/ rtenn anzunehmen fei/ bafi bet ©runb berfelben genügen

merbe, um tünftig auch in ©emäfibeit bei §. 50 a. a. 0. bie Vernichtung ber Drucffcbrift auS«

jufprecben, fotrie

b) bafe umgefebrt eine Vernichtung nur gerechtfertigt fei/ wo eine borbergegangene ©efölagna&me
hätte ftattfinben fönnen.

©obann wirb

c) auS ben mit bem §.19 bei ©trafgefefcbuchS übereinßimmenben Sorten beS $. 29 be8 «prejj«

gefefceg:

»wenn fi* ber 3"Ml* nntx jur Veröffentlichung gelangten trucffcbriff al8 %\}at-

beftanb einer jirafbaren öanblung barftellt «

hergeleitet/ bafi [ich im oorliegenben ftalle Weber eine oorläufigc Vefcblagnabmc noch eine

Vernichtung rechtfertigen laffe/ weil ber 3 n b fl lt be$ intriminirten WrtttelS an ficb nid)t8

Strafbares/ in8befonbere fein !Berbrecb,en ober Vergeben enthalte/ bie Verfaffer eielmebr

nur burch unterlaffene Ginbolung ber polijeiliehen ©enebraigung ju beffen Veröffentlichung

gefehlt hätten.

Cer «ppellationSricbter fügt h«nju/

bafr/ menngleich bie Sßorte be8 erften 8a^e8 be8 50:

»ffiirb in einer 6cbrift ber thatbeflanb einer fttafbaren «öanblung erfannt*

beß Inhalts nicbt fpejieü gebenfen/ bennoeb au8 ben ©orten be8 brirten 8a|e8:

»3(1 bie ©ebrift, «bbilbung ober Uarftellung ihrem A^anpt^nhalte nach eine erlaubte/

fo wirb nur auf Vernichtung ber gefe^toibrigen ©teilen
erfannt u. f. » « •

u> entnehmen fei/ bafc e8 bei bem Urtbeile auf Vernichtung ebenfo/ toie bei ber borlaufigen

öefchlagnahme lebiglich auf ben 3 1l b flI * oer t^rueffchrift anfommei ba§ mithin/ wenn burch

Veröffentlichung eineö «Prefccrjeugnijftä nur eine «PK^olijeioorfchrift übertreten fei/ eine bor»

läufige Vefcblagnahme unb folglich auch eine Vernichtung nur bei ben im $• 29 fpejiell gebachten

Uebertretungen ber $$. 7 unb 24 juläffig fei/ ran bit ä üo> bi« ni*t b<mWe.
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Diefer ttuSfityrung fann jcbecb nicht beigetreten/ üc mufj bielmebr als eine recbmrrtbüm liebe bejeid)»

net ©erben.

§uDörberji i|t es unriebrig / bafj bie vorläufige 23efd)lagnabme einer Drucffcbrift überall nur bann

erfolgen bürfe, wenn bemnad)ft auch auf gänjlidje ober tbeilweife !Bernid)tung berfelben ju erfennen

fein würbe, f
Die SS- 29, 50 beä «Prefcgefejeä flehen Dielmehr ihrer ftaffung, wie ihrem ©runbe nad) einer folgen

2luffafl"ng gerabeb.in entgegen. Der $. 29 fltfiattet bie ©efdjlagnabme, wenn

m) bie Drucffcbrift ihrer äußeren gorm nad) ben Eorfcbrir'ten ber SS- 7 utib 24 niebt entfprid)t,

b. b. wenn fie nicht mit Manien unb ©ohnort beä Drucferfc, bejiebungäweife auch mit tarnen

unb ffiobnort be$ ©erlegerg unb be& Derantwortlid)en SHebafteurS oerfeben ift;

bb) wenn ftd) ibr 3nb alt a!8 Ibatbeftanb einer ftrafbaren ftanblung barfteüt.

9iur in bem jweiten bieftr beiben frille, niebt aber aud) im elften mufj nad) btutlidjer öefrimmung

be§ S- 50 üorläufigen S3efd)lagnabme bemnäd)ß aud) bie 25ernid)tung folgen.

Der ©runb biefer Unterfd)cibung ift tlar.

Die SBorfcbrift, bafj auf jeber Drucffcbrift SRame unb SSobnort be3 DrucferS, unb auf jeber S f*tun
fl

ober 3eitfd)rift aufcerbera 9tame unb SBobnort bc3 *ßerteger8 unb bcS Derantmortlicben 9tebafteur8 fteben

muffe, bient nur ju polizeilichen "gweefen, um bie neu erfebetnenben «Prefcerjeuaniffe ju überwachen, unb bie

*perfonen tennen ju lernen, an bie man fid) nötigenfalls wegen ihres 3iiba!tö halten tonne.

Die 9iid)tbeobad)tung biefer ©orfdjrift wirb nad) ben SS- 36 (9er. 1), 39, 40 an ben Scbulbigen au8-

brüeflieb nur bureb ©clbbujjcn, niebt aber aud) burd) Sernidjtüng ber berreffenben Drucffdjrift geabnbet. S8
bient baber tyer bie öcfcblagnahme, wie in anberen fällen, lebiglicb jur (Sicherung bcö 93en>eifeS- 3ft biefer

aefübrt unb beranäcbft erfannt, fo bebarf e8 augenfcbctnlicb ber'Sernidjtung ber ©ewciSftücfe nicht, oielmebr

rönnen bie in SBefcbJag genommenen Gjemplare bemnäcbft obne ©tfabr wieter frei gegeben werben. Defalt»

iß mit gutem ©runbe im S- 50 bie lOerniebtung nid)t in beiben Hätten, für welche bie 33efd)lagnabme ju»

gelaffen iß, fonbern nur in bem einen unb jwar in bem oben }u Ub. gebauten, wo oon bem jnbalte be8

fire§erjeugniffe§ bie «Hebe ift, borgefd)rieben. Jn biefem jjalle beruhen öefcblagnabme unb 2krnid)tung auf

ber (Erwägung, bafj «prefierjeuaniffe gefe^wibrigen jnbalts wo möglich ber ftenntnifj bcS <J3ublifum8 ganj

unb gar endogen werben müjfen, baber benn aud) bie SJernid)tung einer Drucffcbrift folgen ^"N^ no£b
erlannt werben tann, wenn ber »ngefchulbigte freigefprodjen ift, ober e8 an einer oerantwortluben ^Jerfon

überbauet febit.

Unter biefer 33oiau8fe&ung ijt aber ba8, wa8 baS fflefej Don bem »3n^a,t * oet Drutfftbrift fagt,

nid)t auf ben materiellen 3n&alr / D - *uf bie in ber Drucffdmft auSgefprodjenen ©ebanfen unb SBorte \u

befdjränfen, fonbern e§ bejeidjnet ber 3nbalt nur ben G)egenfa& jur äußeren gorm, auf weldje ftd) bie SS- 7
i
24

bejieben.

Da nun bie $3olijei • SJerorbnung Dom 21. SNärj 1852 jebe öffentliche Wufforberung ju ©eißeuern
irgenb weld)er ?lrt Don ber Sinbolung einer polijeilid)en Srlaubnil abbängig mad)t unb bie Unterlaffung ber

Unteren mit (Strafe bebrobt, biefe Seftimmung aber auf bie äußere ^orm ber Drucffcbrift, in ber eine fold)e

'Stufforberung erlaffen werben möd)te, (einen $3e}ug bat, fo fann man nur fagen, bag eine folebe trofebem erlaf»

fene Hufforberung fid) ihrem 3"balte nad) alS eine unerlaubte ^anblung barfiellt, unb ba§ mit um fo grö<

lerem SRecbte, all augenfd)einlicb fd)on nad) bem aewötmlicben 6prad)gebraud)e eine Stuforberung, bie niebt

ohne (Erlaubnis erlaffen werben tan, wenn fie bennod) ohne folebe erlajfen werben ift, ibrem 3 n b a 1 1

e

nad) al8 eine unerlaubte bezeichnet werben mu§. 3nbem fie aber unerlaubt ift, wirb fie jugleicb ftrafbar, weil

hier bie unerlaubte §anbluna. au^brücflicb mit Strafe bebrobt ift. Tan biefe 6trafanbrobung nur oon ber

"polijeibebörbe ausgegangen ift, unb baf eS fid; beSbalb weber um ein Serbreeben, nod) um ein Vergeben, fon-

bern lebiglid) um eine Uebertretung banbelt/ änbert in ber ©ad)e nid)t8, weil bie SS- 29, 50 be8 ^OreBgefejeS

übereinßimmenb Don »ftrafbaren £>anblungen« überhaupt fprechen, unb unter tiefen bie Uebertretungen mit be-

griffen fmb.

2lu8 tiefen ©rünben erfcheint bie ©efcblagnahme ber b«« in JRebe ftebenben Drucffcbrift gerechtfertigt,

unb unterliegt ber ^beil bei Sefd)luffe8 be8 Oftpreu$ifd)en Xribunal«, ber biefelbe jurürfweijt, ber Hufoebung.

Su 2. Daffelbe gilt Don bem jweiten ?Junft.
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«erleger unb vielen ben «Rebafteur bc? infriminhrten SlatteS ab/ metf in bcr Anfinge nidjt behauptet, noch

weniger unter 23ewei§ geftellf fei. bafj bitftlben um bie Aufnahme bess fraglichen ArtifelS in ibr Statt/ rwp.

um bie niebt erfolgte Einholung ber polijeilidjen Crlaubnifi Don Seiten bet (Sinfenber geiouft hätten.
Denn ber §. 5 ber b«er jur Anwenbung fommenben <J3olijei.öerorbnung ber Königlichen Hegienui«. ju

» Königsberg oom 21. Sttärj 1852 lautet:

»Scv ohne biefe ©enebmiaung Toiletten beranflaltet ober ausführt / toirb mit ©elbbuft oon 1 bi8

10 Ibalern ober Oerbältnijimä&igem ©cfängniffe befrraft. $n gleicber 2Beife toirb berjenige betraft,

welcher ohne biefe ©enebmigung ju Seifteuern aufforbert (§.2) ober ber artige «ufforbe-
rungen Oerbreitet.«

AUS Verbreiter einer in ein öffentliches SMatt eingerörften Aufforberung fann nun aber/ int©egenfa$e

jum Aufforbernben felbfi/ nur ber SRebafteur/ melier bie eingebenben Qnferate jufammenftellt, nnb ber 93er-

leger/ welcher bie AuSgabe ber Qeitung öeranlajjt/ angefeben werben/ fo bajj augenfcbeinlitb. ber ©a)lujj ber

obigen 23ejrimmung auf bie Angefcbulbigten ju 10 unb 11 jutrifft.

Durch bie Raffung biefer 33efhmmung ift jugleicb ber ©nwanb befeitigt/ baß ben Angefd)ulbigten bie

SIMffenfdjaft oon bcr nid)t ertbeilten polizeilichen (Jrlaubnifi uaebgetoiefen werben muffe. CDenn bie Sorte: obne

biefe ©enebmigung* bejicben fieb offenbar auch auf ben ©«breiter ber Aufforberung; t% tann alfo bom ©er«

leger unb «Rebafteur geforbert werben/ baß/ beoor fie eine folebe Aufforberung aufnehmen/ fie über bie ertbeilte

Erlaubnis ©rfunbigung einrieben unb nötigenfalls {ich biefelbe borlegen (äffen.

(rbenfo unhaltbar ift ber einwand/ bajj bie Angefcbulbigten ju 10 unb 11 raöglicbermeife oon ber

erfolgten (Sinrücfung ber in «Rebe itebenben Slufforberung in ibr 23latt überbaupt mcbt8 gewußt haben

tonnten/ unb bafj ihnen baber biefe 2Biffenfcbaft naebgewiefen werben müjte. ©emt/ wenn febon nad) ben

SS. 35 bi§ 37 beS $re$acfc}e8, im g«0 ein Slatt ben ^^ntbejlanb eineS «prejjtoerbrecbenS ober «PreSoergebenS

enthält/ bie objeftiöc Cäjtetij beffelben genügt/ um ©rüder/ Berleger unb SRebafteur ohne 9lad)»tiS eineS

beftimmten dolus
i
traue etil int: oerantwortlid) ju mad)en/

ocrgl. bie Urtbeile beS Ober- Tribunals oom 7. 3anuar 1858 (©oltbammer Arcbio 23b. VI. 6. 99)

unb oom 4. 3uni 1862 (©oltbammer Arcbio S3b. X. e. 569),

fo pnbet biefeS \)ia
t
wo eS ftd) um eine blofje 13olijei'Uebertrerung hanbelt/ um fo mehr Anwerbung,/ al§

eS bei Uebertretung bon «polijeigefe&en fdjon nad) augemeinen ftrafrethtlicben ©runbfäfcen/ wie foIcb.ee oom

Ober -Tribunal bielfacb ausgeführt werben/

uergl. j. 23. baS Urtbeil oom 27. Januar 1862 (3ufl. - ÜWinifl. - Söl. ®. 158),

auf bie SBiffenfcbaft unb ben 5RacbweiS eineS bejlimmten dolus im Allgemeinen nicht anfommt.

hiernach unterliegt au.d) ber jweite %\>ti\ beS angefochtenen 23efd)luffe8 ber ©cmidjtung/ unb mufc in

golge bejfen bie Ginleitung ber Unterfucbung auch gegen bie Mngefd)ulbia,ten ju 10 unb 11 erfolgen.

Üb.-Trib. Nr. 8.63. B. Cr. I.

I. 367. P. 50 Vol. VI.

——*»

Berlin, ©rutt unb firtlag b« ftJ«i8li<^n «tbfüwn Otn.e»f*»^btwttnt (9t €t#et).
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für bit

§trau*$e$tbtn
im

jßurcau fces Juftij-iJltmftcriums,

jum Seflte« >er 3»f*«J s fl|U«ten « »ittfre« * Jia f f e.

XXV. ^aljrgang. ©etlin, Srcttag ben 6. gcfcruar 1863. 6.

^rrfon^&ttänttraiiften, Site!« unb *mtttihuuQtu bei btn 3uftt$ : Scborbrn.

A. ©ei ben Hpfxllati onggtridMe n

1. Kitte.

Ca Ätei*geria>t«.9iat& unb ©iteftor ber ftrei$gttid)t*«5>eButation

in <iiatt>enbttg ea)»atj ift »um ty|>eUattBn0 g rricbt 8.»att in

©re«lau ernannt;

bcm ©»beimen 3UPU' »»b ftb6tflatitm§a,eriä)t8 JRatb SR älter in

©tt8lau ift bit noAgtfu^t» Cntloffung. au* bem 3uftiibirnfte

»om 1. «pnl b. 3. ob ertbtflt »nb ber Ktonen-Orbtn II. JUaffe

twliebtn »orben.

2. «ffe/fortn.

3u Sfftfoten finb mannt:

b« KefetenbatinS fffiaef ermann in ©ejirf M TlpptUationt-

atria)t8 ju ©ofen, unb
bet «Heferenbariu« ©loecb im ©ejirf bei! Cfo>reufiifa>en iribu.

»a(8 ju ft6ni98btr8.

b« ®eriä)t8.»ffeffi>r ß eilbau er Mli btm £>e&nrtrmtnt bti top-

beUation8geria)t8 ju ©tellau in btn ©ejirf bei HpptUariM*'
geriet8 ,ui fHatibor;

btt «»tiite-MiTtffot ©rofjer au8 btm Departement be$ »am«
mttgrh4)t8 in ben ©t|itf bt« «pptUi tioB&4m<l>t* j« riT.n.f.

fürt, unb
btt Wtrid)t8 • Hjftffor Cr b mann auS btm ©ejitf bt§ UpptQa*

tion8g«fid)tl^ju^ fttanffutt in btn ©ejirf br§ ttbpe(Iation8'

Dm ©fticbt8.«ffrffot ©rabe ift ©e$uf8 ftint«

^ttnaltung, unb

btm «tti*t8.Hfffffot «Raerf in falqe feint* UebtrttirtS

Stolbttg.JKejlafit I>imftt

bit entlaffung au8 btm 3>fti)bimftt tttbt.lt

8. Ktftttnbatitn.

3u STeferenbarien finb ttnannt:

bit MuSfultatort« ©ehm* Ciibmig ßelf unb

baufen bti btm 21pptllationäa.erid)t in

btt «udfultattt «rnftontin ©ieber bti btm

»en 6to<f»

1<
~

B. ©ei btn Stobt« unb ftrei 8geriä)ten.

3u Sfrei8riü)tent finb trnannt:

btt ©triibtS.tlffeffer «anttt bti btm ftrtiftgtricbt in ^lato», unb
btt ffltria)t8.SiffeffoT (JanttutuB bti btm Strei8geria)t in ©frn>

bäum, mit btt (junftion al$ Qeri4ti'ftommiftariii8 inSä)»erin;

btm Strei8gerid)t8«9ratb <Srnfi in (stenbal ift bit natbgefucbtt Gnt'

Uffung au8 btm luftijbienfte mit ©enfion Dem 1. ÄBril b. 3-
ab trtbrilt unb jugUiib. btt retbe (tbUr-Orbts IV. ftlaffe Ort-

lieben teotbtv
,

brra Ktti#tiQ)ttT ton ©tauebil
| * in Pf in min ift in (folgt ftintt

(Ernennung jum Canbtatb. bt« II. 3rrid)oiDfa>m Äreife* bie €nt-
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C. 6taatgan»a(tf4<ift.

©« etMt§amcaU«-«f^itfe Dr. $led> in JKotibor iji |um Staate
Hnu>att $u SJtutyen in CberfaM. »mannt werben;

ber ©erüty* • tlfffffor SAuljf in (Slogan if» jum <5taat8anh,<al»j.

We^ülftn »mannt unb ibot in bitfcr Gigenfajaft bie CHebülfenftelle

bti ber 0btr.6taat$.in»altf4aft in fltiitibor berlitbm;

ber StoatSanwalt 6ib»r in Äofttn ijl an bae ftreirgtrity in ttjfa

Dtrfejjt icorbtn.

D. 9tr<bt£ann>altc unb SRotnte.

.
Sft tfreisricbter Prnfce in £amm i|l jtim !Ke4t$anu>alt bti btm

tfrtiSgeridit in 6otft unb tum 9lo»ar im «tjitf bti «ppcHaiionl«

gtri<f>t8 ju ßaram ernannt;

btm 9tf(bt«anwalt unb Stotar, 3ujti}ratb Gaffel in Rtuftabt*

Gbtrsnsalce, unb
btm SKtcbtgantt>nlt unb 9lotar TOunb in £iet>tr$it>frba

ift Tic na<ba,tfua)tt Gntlajfung ertbrüt »otttn.

Der 3ie<bt*amrnlt unb 9lotar, 3u|li}ratb. Dr. SDiar rn efi ju

Stonigrttrg i. $r. ift gtftotbtn.

]'.. 3 n :Ui-f "ip- oi-ir ?.

£tr t'anbflHid!t«>9{(fc«nbatiu? (Sbuatb Conrab 3ofotnti ©atbtm
ift jum «fitffor bti btm Üanbgtria>t in <E6ln ernannt.

3u JReferenbarien {inb ernannt:

bit ÄuSfuItatortn 1/fUr .ö.s.vr; SRülltr, ßerrmami Spitfc
unb ÜDilbei» 9le*uerbt bti brnt l'anbgtri^t in fla&en,

brr Wu«fuIt«tot >l.'.m Paptijl 7betj--n iei Im Boubgerkkt

in Jrier, unb

btr «uüfultater «Peter Cbuarb ©'Hei« bei Um CanbgeriaV

in (Eol'Itaj.

Ott ©eria>tif<breibtramt$'Kanbirat «EDilbelm 9tbolvt> öl um in

älbrtreiler ijt jum 0itricfctSf<brribtr bri btm ^ritbcn#gni<bt in

•yianfcnbeim ernannt.

Der itrifben8ri(b,t»T Gngrlmaun in Seibert ijt a/ftorben.

•Jlücrbücfjflc (?rlnffc, Wiiitfrcrtol «Scrfüflunflrn mit» (Pntftbributtflrti ber uber^ten

«Rum. 12.

Allgemeine Verfügung Pom 27. ^anwi 1863, — bdxeffcnb bic 6djiiejhmg ber ,lcfrung3-

(Stubcngcfangcncn • 5lnfialt ju ©djmeibmfc.

Den ©criebtöbebötben n>irb bierburd) befannt cicmacbt/ bafc nad) einer 9)iitt&eilung bc§ ttöniglicbcii

Äriec\§.gRinifleriuin§ bie geftong8.8tubenaefrtnaencn<HnMt 'ju ©cbweibnifr jur Wufnabme neuer ^nbaftaten

al8 gefcbloffen )U betrachten ijl.

Serlin, ben 27. Januar 18G3.

Der ^ufhj.SJiinificr

©rat jur ßippe.
«n bie Öeri*t8.«3eb6rben.

I. :«4. Oiminalia 19 Vol. X.

. 9tum. 13.

Verfügung beS flönigli^en Ober<Zribunal$ üom 17. Dcjcmbcr 1862.

1) Wild) in <prejjfacr;cn mirb bic 25crjöljrung nicfyt nur buvdj Slntröge, fonbem aud) bur&

fonfHge £cmblungcn ber StoatganiDaltfdjaft unterbrochen, n>cld)e bic ßröffnung jc. bev

Untcrfud)ung betreffen.

«Prefgefet Dom 12. «Rai 1851 $• 49, 6trafgefe(bud» $. 48.

2) T5te (Srfunbigungcn, iveldjc ber <Btaot8antt)alt bei einem anberen ©erid)t über bie Cage

einer äbnlicfycn Sacbe anflellt, fonue feine SHequijirioncn um llcbcrfenbung onberer ?lftcn

fmb geeignet, bic 5Jcrjäi)rung 3U unterbrechen.

etrafgefetbno) &. 48*).

Dem Äoniglteben flrei8gerid)t toirb/ unter ?lnf*lu^ ber UnterfucbunflS Sitten »iber ben IMicbbänbler

bafelbft, eröffnet, "baf bie ©efd)n)erbe ber Jtönig,lict>en Ober-vitaatfiSanrcultfcbaft ju granffurt a. 0. Dom

•) «Betgl. Oppen^off, Gtrafgefefrbudb |um $. 48 »ote 1.
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28. 9ioöember b. 3. über bie Verfügungen beffelben unb beS Königlichen appellationägerid)ts ju granffurt a. 0.
ro>p. oom 4. unb 21. 9toDember b. 3- begrünbet ifh

Denn bie Königliche i»taatsanroaltfd)aft bafelbft bat aud) tiacb bei am 21. V.iuuar 1862 erfolgten

SJernebmung ber unocrcbclicbtcn 6. mit bem l^iefiftcn Königlidien Stabtgeridjt roicberbolf in biefer Stiißdcaenfyeit

forrefponbirt, namentlid) baS gebact-te CÜcridjt am 2. ftebruar, 28. Wim, 29. 3uli unb 23. Sluguji 1861 um
lleberfenbung bet teiber ben 6cbubmad>evmeifter od), unb ben Dtcbaftcur $, oerbanbelten llnterfucbungäaftcn

resp. um 9Hittbeilung üon Sage ber ©adjc erfud)t.

hierin mü|Tcn aber allerbingS £anblungen ber Atöniiiltdjcti ©taatSanroaltfcbaft gefunben roerbeii/ roela)e

bie tSröffaung ber llnterfucbung ivibcr ben "Angenagten K. betrafen unb baber bie SBerjäbcung nad) §. 48 bee

StrafgefefibucbS unb $• 49 beS <J3rcfcgefefceS com 12. SRai 1851 unterbrachen.

fluf bie 3n>erfmäpigfeit ober fid) fpäter berau^ficlleitbc Crfolglofigfcit folcber .fianblungen fommt es

aber nicht an, ba~ba3 ©erfahren bet Jfoniglicbcii ©taatSanroaltfct/nft in biefer SJejiebung bet Kritif bet ©eriebte

ma)t untetliegt. Son Scrjfibrung bet roiber ben k. St unterm 29. Oftobet b. 3- Ntflfn ©crlcumbung bcS

Oberjl-lMeutenantS Don <&. erhobenen Auflage fann babet feine SRebc fein.

'Demgemäß roirb, untet ?lufbebung bet Beifügung bcS Königlichen 9lppcllationsgeiid)tS ju ^ranffutta. 0.

t<om 21. 9toocmber b. 3 / <Sad>c an baffelbe jur anberrceiten Prüfung bet roiber ben k. K. erhobenen Sin«

Hage (>ietburd) jurürfgeroiefen.
"

«Berlin, ben 17. <Dejember 1862.

Königliches Ober - Tribunal.

Sin bat Mjni^li^c Rtti£<ifti<fct ju 3.
ob.-Tiib. Nr. 292. 6'2. B. Cr. I.

I. 294 de 63. P. 50 Vol. VI.

9ium. 14.

(Sifenntnii beS Könia,lid)en ©eridjtsljofeS jur (Sntfefjctbung, ber ftombetenä-Konfliite

00m 12. 51bril 1862.

Sind) penftoniite Beamte fönnen t>evm6flcnörcd)tlid)c ?in[brüd)c aus t^rem früheren £icnfi>

oct^äUniffc im SRed)tSmca,e arttenb madjen, jofetn nid)t bereits for bem ©efefce vom 24. SDtai

1861 («efefe. Samml. <5. 241) oon bem Könige ober bem Staats- «Kintjlerium bariiber tut

fd)iebcn roorben ift.

Stuf ben bon ber Königlichen «Regierung ju <J3ofen erhobenen Kompetenz -Konflift in bet bei bem
Königlichen KreiSgerid)t ju >:|3ofcn anhängigen *Droje§facbe

beS penfionirten CebrerS SlnbreaS 6. ju Klägers,

roiber

ben #8fuö/ oerrreten bureb bie Königliche Regierung ju *J3efcn /
SJerflagtc,

betreffenb fünf Perfcbiebene 2lnfprüd)e auS bem früheren CienfiPerbältniffe bcS Klägers ;

erfennt ber Königliche ©ericbtäboj jur Gntfd)eibung ber Kompetenz -Konjvifte für SRed)t:

bafj ber JRecbtSroeg in biefer ©ad>e nur wegen be8 unter 9ir. IV. ber Ätlage erhobenen SlnfpructjeS

tvegen einer (Sntfitjäbigung für angeblid) bem Ailäger mäbrenb feiner fienfoeit nid)t gemährtes
^iciuiboi, für (Uiläffig, unb ber erhobene iiümpetcnj-Konjiift baber bei biefem VunUc für unbe-

gtünbet, bagegen bei ben fünften I. II. III. unb V. ber Klage ber 9led)ttSn>eg für unjuläffig unb
ber Kompetenz •Jfonflift für begrünbet ^u adjten.

SJon JHecbtS megen.

© r ü n b e.

Son ber ^Regierung beö oormaligen Jöerjogtb^umS Söarfdjau mar in ber ©tabt 5. eine fogenannte

Tlbtbetlnngß « ober tfreiSfcbuie/ aus brei HlajTen unb. einer SorbereitungS« ober Glementar • Waffe beftcbnib,

erriebtet roorben. 911« Center biefer elementar -Klaffe rourbe burd) eine öerfügung beS DireftorS ber öffent»

liefen Grjtebung d. d. 5öarfd)nu ben 14. öftober 1814 ber ©eminarijl anbreaS ©. berufen unb berafelben

— roie eS in biefer ©erfügung ^ei|t — »bie Grabung beS an tiefe «Rangjtufe getnüPften ©eb^altS, bom-1. jenes
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3Ronat8 ab/ unb aufeetbem bia auf meitrre änorbnung be8 Direftor8 bet öffcntlicbcit IStjiebung bic Gtb/bung
bon 12 ftlot. (poln./ alfo 2 "ibaler) jährlich bon jebera Schüler feinet itlaffe« jugeficbert.

S. ift in biefer Stellung b& jutn >bre 1826 geblieben/ wo jene Elementar «klaffe aufgehoben unb er

(wie et fagt, feinet ^3roteftation ungeachtet) al8 Vcker an bie fatbolifebe Clemeutarfchule berfejjt werben/ wo
er bann bil ju [einer im 3al>tc 1841 erfolgten *J3enfionirung fungirt bat.

«Rod) wä&tenb feinet 9lmt8fübrung batte et fid) bielfad) batübet beflagt, bafi ibni uiebt ba8 bei feinet

Aufteilung im >rkc 1814 ^itgeftcberte etatSmäfjige rienfteinfomraen gemährt werbe, bod) obne Erfolg. 9lad)

feinet $}enfionirung bat et ben o'ij.u; be8 ibm angeblich wäbrenb feiner gangen Amtsführung entzogenen

Dienfleinfommenü geforbert, unb ba er mit biefeu Aufbrüchen in allen Skrwaltungß • 3nftan$en abgewiefen

n>otben/ ift et im 3>tbre 1860 *ur wlage gegen ben ftiätuS, vertreten burd) bie Königlicbe Regierung ui

«Pofen, gefcbtiite«.

<t>ie berftagte tbebörbe machte ben (frnmanb bet 3nfo«peten<i be8 Gerichte , aif Grunb bet Äabinctä«

Otbet öom 7. 3ult 1830, unb ba ba8 S?tei8geriebt Mi ttofen benfelben betwatf, fo wutbe Don bet Äöniglicben

«Regierung burd) ^Jlenatbefcbluft bom 8. Dejembet 1860 bet Kompetenj • ftonfhtt etbobtn/ unb hierauf ba8
geticbjlicbe ©etfabren eingeteilt.

T>ai ftrei8gerid)t ju «J3ofen etflätt mt für bie ^ulaffung beS JRecbt8wege8 / ba? AppellationSgettebt

bafelbfi aber unterfebeibet/ mit JRüdficbt auf y 7 be8 in^reifeben ergangenen ©efcjje« uom 24. 5&ai 1861/ über

bie Erweiterung be8 SRed)t8roege8/ flwifeben ben berfebiebenen Anfprücben be8 tfldgerei/ bet untet 5 ^Optionen
feinet ttlagefcbrift nicht n>eniget al8 6351 Ibaler 13 Sar. 9 $f. erftattet Oerlangt, — je naebbem übet bie«

felben fd>on früber butd) ©efcblup beö .Königlichen Staats. «Kinifteriumä befinitio entfebieben tootben ift/

obet nicht.

fjn bet
l
Ib.at ift auch baS Gefejj Dom 24. «Ptai 1861 bon entfebeibenber Sebeutung.

& oerorbnet im $. 1:

»lieber betmöflenStecbtlitbe Anfprücbe bet Staatsbeamten auS ihrem Dienfrberbältmffe/ in§befonbete

über Slnfprücbe auf Öefolbung/ «flenfion ober ffiartegelb, finbet mit folgenben SJtaafigaben ber

«Rechtsweg ftatt.«

$. 2. »Bie (ftitfd)eibung beS Verwaltung» • (Sbef8 nun; mit ÄuSnabme be8galle8, reo ein beamtet butcb

eint bon bet Ober-fRecbnungsfammer getroffene 8e|tfc&ung berfürjt ju fein glaubt, ber .«läge bot-

betgeben/ unb lehtete fobann bei ©erlufi beö KlaaerecbtS innerhalb 6 Monaten/ naebbem bem
Beamten bie £ntf<beibung be8 2}ern>altung8.(tyefS ober bie lletfügung bet Obet«5Re<hnung§fammet

befannt gemadjt morben, angebracht »etben.«

•Die ^. 3 big 6 geben weitete «öorfebriften/ bie bier nicht in Setracht foramen/ alfo übetgangen metbei

fönnen; beranädjft aber beßimmt
7. »6o»elt übet oeraögeneitecbtlicbe Slnfptüche bei 6taat8beamten beteitS öot bem eintritt bet ®e«

fefceSfraft be8 S- 1 &<m ÄBnig« ober bem ®taat8«'9finifietium entfebieben »orben ift, tönnen

biefelben bei ben Gerichten nicht weitet »erfolgt werben.«

<Det S- 8 enblich bebt aQe ben SS- 1 bi8 7 entgegenfteb.enben Befrfmmungen auf.

't>af? KUiget feine oetmetntlichen Änfprüche al8 ehemaliger Staatsbeamter tytt geltenb macht/ folgt

fchon batauS/ ba| et gegen ben ||i8fu6 tlagt. 9(18 Sehtet bei bet bom Staate errichteten .Hici?fdnilc geborte

er auch unter bie Kategorie ber ©taatSbienet/ unb et nimmt biefe £iaenfcbaft in Änfptud); e8 fann jeboeb

felbfi bie8/ fowic bie weitete Swflf/ 00 tr *utc^ oif 'm O0^* 1^26 erfolgte SSetfefcung an bie fatboltfd>e

ISlementarfcbule in fr in ben CienP btefer ©tabtgemeinbe gttreten/ unb ob bte8 freiwiüig ober/ wie et be-

hauptet« nur geawungen aefcheben ift, auf fich beruhen/ weil jebenfalI8 ber jtläger/ wenn et ?lnforüd)e an bie

StaatSfaffe au8 feiner T^ienft^eit al8 öffentlicher SJebret erhebt/ nicht günftiger bebanbelt werben fann/ al8 ein

im unmittelbaren ©taatSbienfte befinblich gewefenet Beamtet.

Die königliche ftabtnet8«0tbet t>om 7. luli 1830/ bie alle Hnfprüche oon Gioilbeamten wegen IMenft«

einfünfte jebet «tt im SetwaltungSwege unb mit 9tu§fcbluft be8 ^3rojeffeS fchlieSlid) burd) einen mit gnt«

fcheibung8gtünben gu betfebenben Befchlüf be8 ®taat8.3)lrnifietium8 befinitib etletigt wlffen will/ fann gemäfi

S. 8 bee ®efe|e8 bom 22. ÜKai b. 3- llid,t weht gut ftnwenbung fommen/ abec nad> S- 7 bafclbft fommt e8

batauf an/ ju prüfen/ ob unb »eiche bon ben eingeflagten «nfprüd>en fchon in bem wabjenb bet $eituna jenet

«abinet8«Drber boraefchriebenen ©erfahren befinitib erlebigt worben ftnb, ba übet biefe nach bem gebauten

$. 7 ein gerid)t1iche8 ©erfahren nicht mebt ßattfiRben fann.
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Äläger forbert nun/

inbfin er behauptet/ bajj ba8 ihm in ber Verfügung be8 öergoglicb SBarfcbauifcbcn T>irtftor« btt

öffentlichen Grgiebung gugeficberte etatSraäftige ©ehalt 250 'ibalcc betragen/ er aber/ «eil e8 bei

bet erften Sinricbtung beS ©cbultoefenS au Sätteln gefehlt habe, nur 50 Ibaler jährlich, empfangen,

unb ihm bafür ber ©egug be« ©cbulgelbeS, toelcbeS in ber Glementarflaffe entrichtet morben, fomie

anbertoeitige ©o}ablo8baltung gugeftd)ert toorben fei/ — unter

3Rr. 1. feiner Ütlage Grfafc be8 SluSfaöeS an bem ©cbulgelbe, toeleben er baburcb erlitten/ baft manche

©cbüler Oon bet ©cbulbtbßrbe Don Qablung be8 ©cbulgelbeS befreit werben feien/ angeblich wegen

9trmutb\ Gr meint/ ba ü)m ba8 ©cpulgelb uneingefcbranft gugeficbert toorben/ er ni$t üerpflicbtet

geroefen fei/ irgenb einem ©cbüler unentgeltlicben Unterricht ju erteilen, unb wenn bie ©ettörbe

toobltbätig babe fein toollen/ bie8 nicht auf feine Koften gefaeben burfte. "Den fo erlittenen WuS-

fall an ©cpulgelb giebt er für bie Qeit oon 1814 biS 1826 auf 273 Obalet «n unb Derlangt

Gablung biefeS S3etrage8 mit BergugSginfen.

9tr. II. £urcb baS nur bejogene ^ahrgebalt oon 50 %\>altrn

unb burtb baS in ffiirflicbfeit Don ben Schülern ber Glementartlaffe nur erhobene

©djulgelb oon — 41 »

jährlich, toill Äläger nur 91 %)a\tx

jährlich erhalten haben/ unb ba ihm fonacb an bem etatSmäjjigen ©ehalt oon 250 Malern ein

jäbrlidjer ÄuSfall bon 159 Ibalern entftanben ift/ fo forbert Kläger bafür eine ©d)ablo8J|)altung/

bie ibm aud) oon ber SBnrfcbauifcben ©ebörbe gugeficbert toorben fein foll. 9118 folcbe nimmt er

für bie Qeit oom 1. Oftober 1814 bi8 jum 15. Hugufl 1826/ gu toelc^ec Qeit er al8 l'ebrer an

bie tatbölifcbe Glcraentaifcbule übertreten mimte, bie oolle ©umme oon 159 Iba lau jährlich in

Slnfpvucb. 95om 15. 9tugu(l 1826 an fei ibm groar mieber ba8 ©ebalt oon 250 Malern oon ber

©taat8behörbe gugefictert/ aber in «EBirtlicbfeit mären ibm nur 150 1 haier jäbrlicb oon ber Schul-

ttommiffion gu gegablt toorben/ fo bafi er oon ba an jährlich 100 Xbaler eingebüßt habe, bi8

gu feiner ^3enponirung am 1. 3Nai 1841. SBäbrenb biefeS (enteren QeitabfcbnittS ftnb ihm jebocb

an ©ratifttationen im (Sangen 123 Ibaler gugefloffen/ bie er oon feiner GntfcpäbigungSforberung

in Mbgug bringt/ unb er berechnet baber biefe nur auf 3235 Ibaler 28 ©gr. 9 $f./ beren gab«
lung ncbß ginfen er Oom ftiSfuS bedangt.

9Jr. 111. Gr üerlangt ferner Gntfcbäbigung für bie tym angeblia) bei feiner erften Stnßeüung gugeficberte/

aber niemals gemährte freie SÜÖobnung jährlich, 20 Xbaler/ im ©angen alfo 531 Ibaler 20 ©gr.
nebfl BergugSginfeii/ unb

Sr. IV. für jährlich. 10 Älafter ©rennbolg — h.alb barteS/ halb toeid>e8 öolg — »oelcbeS ihm ebenfalls ge»

bubit haben foll/ baS er aber niemals erhalten/ ben entfprecbenben <)3rei8 Oon 5 <Ibaler 10 ©gr.
unb 4 %$altt 20 ©gr. für bie Älafter, aujjerbem 20 ©gr. per Älafter Älcinmacberlobii/ in ©umma:
1507 Obaler 10 ©gr.

Gnblicb behauptet er:

9ir. V. e8 habe ü)m bei feiner MnfteÖung al8 Ceb.rer ber Clcmentarflajfe bei ber Ärei8fcbule/ nach ben ba«

mal8 Oon ber ©taat8bebörbe aufgehellten ©runbfähen/ nur bie Grtbeilung oon 18 bi8 20 Unter«

ricbtSßunben in jeber 3Bo$e obgelegen/ unb bafur fei ba8 äuSgefe^te X)(enfteinfommen gemäbrt
toorben; er t)abe aber immer meb^r geben müjfen. 0ür biefe SWcbrftunben fei ib.ra für ben 3«*'
räum biS gum 15. Slugufl 1826 eine Remuneration gu lijul gemorben/ bie er für genügenb an»

feben trolle
; feitbem aber babe er feine folcbe Vergütung erhalten. Gr tooDe tS nun gelten

Kiffen , ba§ er 23 ©tunben tvöcbenflidj gu geben oerpflichtet getoefen; aber er habe oon 1826 biS

1834 26 ©tunben/ unb oon ba ab bi§ gu feiner ^lenftonirung fogar biS gu 32 ©tunben toöchentlich

unterrichten/ felbft ©onntag8fchu(en abhalten muffen, unb für jebe Unterricht8]tunbe über 23 binau8
oerlange er i\ ©gr. ©ergntigung/ ba er fo biel bureb ?)riOatuntenicbt hatte Oerbienen fönnen.

Hläger forbert baber bei btefem legten fünfte im ©angen 1003 Xbaler 15 ©gr. mit Sinfen.

SRun ifl aber febon am 9. September 1845 ein förmlicber mit GntfcbeibungSgrünbtn ausgefertigter

©efdjlufj beS Äöniglicben ©taatS.3»iniflerium8 auf ben Vortrag gtoeier «Referenten über bie bamalS oom gegen-
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wärtigen Kläger erhobene fteflamation ergangen; in welchem Befdjluffc über nachfiebenbe oier oerfcbicbcnc 2ln-

fpr dje bcffclbcit enlfcbicbcn worben ift, nämlich:

1) über bie SMacbforbcrung von nngeblid) entzogenem ©cbalt,

2) über ben Slnfprucb auf Bewährung bcS Sluäfalleä am Scbulgclbc,

3) über bie Gntfdjäbigungöforberung für bie entbehrte freie Söobnung,
4) über bie »erlangte Bcrgütigung für diejenigen Vcbrßunbcn, bie er* angeblich, über feine Berpjlicb/

tung hinaus ertbcilt bat/

unb et iß mit allen biefeii/ für bic Dauer feiner 2lmt»fübjung Dem 1. Ottober 1814 biS zum 3abrc 1841
geltcnb gemachten Wuforbcrungcn abgeroiefeu worben.

Die* trifft bic fünfte I. II. IIL unb V
r

. ber Klage , unb biefe finb baber naa) $. 7 beä ©efejje« Dom
22. SDtoi liSül uom Medewege auägcfcbloffen. SJlan fann hiergegen ein Bcbcntcn baraüä nicht erbeben, bafj

in bem Bcfcbluffe beS 3taat$»9Mini|lerium8 bic Summen nicht auägcbrücft fuib, welche ber Kläger bamalä etwa
geforbert baben mag; est muH, abgrfeben baoon, bafi man nidjt weift, ob er wirflieb, feine SHnfprücbe febon in

befiimmten Rahlen ausgebrüeft hatte, fcoeb genügen, wenn fein Zweifel über bie 3^«tität ber bamaligcti $or-
Oeningen mit ben jebt eingeflagten eintreten fann, gleichviel, ob er bamalg mebr ober weniger als jefct oerlangtc.

Gs fann auch nicht barauf anfommen, ob überall biefelbcn ©rünbe für biefe ^orberungen ui jener ^eit üon
ihm geltenb gemacht fein mögen, wie jej&t; boeb erfiebt man auS ben ÜRotibcn bec< 8taat£${iiuftcrial'B^fcbluifcä<

fdwn fo t>iel, bafj er feine Berechtigung ait3 feiner Dotation unb auS bem Gtat, ber für bie Ktei8f<bule feft.

gefegt gewefeu fein foll, in Berbinbung mit terfdjiebencn gufieberungen amtlicher T'cvfonen, bamalg, wie jeftt,

herleitete, unb baS Königliche 6taat3*Winificriutn tyat biefe ftunbamente für binfällig erflärt, weil bie Botation,
wicbcrim3abre 1814 wirf lieb gcItenbcGtatilHn nur 50 'Ibaler ©ehalt gewährt habe, ber uon ihm angesogene,
höhere Webälter in SluSfiebt nebmenbe Gtat aber ein nie jur ?lu§fübrimg gelangtes «flrojeft gewefen fei u.'f. w.
Unb ba auch bie ausgefproebene Slbwcifung auebrüeflich bic ganje SlmtSbaüer bcS JReftamanten umfaßt, fo finb

bamit bie oben bcjcidjneten oier Klagcpiinftc für immer erlebigt.

Gß bleibt aber nod> ber fünfte übrig, nämlich bie unter 9tr. IV. ber Hinge »erlangte Gntfebäbigung

Den 1507 •Jbalern 10 Sgr. für jebn Klafter Brennholz, welche Kläger alljährlich forbern ju fönnen meint,

weil ihm fein Brennholz gewährt werben ift.

©on biefem Slnfpiucbc ift in bem Befcbluffe bcö 6taflt8<9)cinifterium§ uom 0. September 1845 nicht

bic Webe; ber Kläger muß fid) erft fpatcr jur ©eltcnbmacbuiig biefer lV
r

. ftorberung entfcblolTen b.aben, obgleich

er felbft anführt, bafj in feiner Bofation oon freiem Brennbolje nicht bie JRcbc fei, er auch feiner anbermettigen

^uficherung einer Bcbörbc hierüber gebenft, fonbern nur fagt, baß ber fRcftor ©. bicS Benefizium für ihn' in

Antrag gebracht babff unb e» anbefen t'cbrern gewährt worben fei.

i>a bie Kabinetß'Orber oom 7. 3uH 1830 wegen bcS neueren ©efefic» bom 24. 3Jlat 1861 nicht jur
?lnwenbiing fommen fann, auch ber V f biefcä lederen Wefeljeä hier nid)t zutrifft, bagegen aber biefe gorbc'

rung befii Kläger» ein oermögenSrechtlicber 5lufprucb au8 feinem T^ienirterbältniffe ift, fo lä^t fieb gegen bie

SttUfflfaftft be8 SRecbt§wege§ über biefclbe, gemä^ S- 1 pfg neueren ©efe^eä, nichts erinnern. GS ift auch un«

bebenflich bie ©eltenbrnadjung foleber 5lnfprüche nicht auf bie Seit ber SUntSrhätigfeit eine« Beamten befebränft,

fonbern fit ftebt auch bem penfionirten Beamten noch ju

Ter S- - et* ©efe^e» febeint jwar ein temporaireö ötnbernif? ju fdjaffen burch bic Befjimmuna, bafi

ber Klage beS Beamten bie Gntfchcibung beS SerwaltungS« GhefS oortjergeben mfiffc, nach bereit Grlap bann
bic Klage, bei ©erluft bc§ KlagerechtS, binnen fechS Monaten angeftellt werben foll; biefe Beftimmung berührt

inbeffen bie Kompetenzfrage nicht. £er 91nfprud) ift an Jicb zum 9iedjt3»ege geeignet, unb er barf ba^er

bemfclben nicht endogen werben/ e8 bleibt bem SJerflagtcu überlaffen, ben Ginwanb auS S- 2 beS ©efe^eS ju

erbeben, unb aus biefem ©runbc bic ?lbwcifung ber Klage ^ur 3 fit nfld
) S- 4 9tt. 10 "Xit. 5, 2 ^tt. 0

unb S-
711 ^' r - 10 ber 'prozejj • Drbnung bei bein ^rozeHricbtcr zu (teilen.

3luS tiefen ©rünben war baber fo, wie gcfcbcbcn ift, ju erfennen. .

Berlin, ben 12. Slpril 1862.

Königlicher ©eriebtebof zur Gntfchcibung ber Kompetenz «Konflifte.
I. JolJ. K. H(i. \ ol. XII.
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It i d) t amtlid)cr ZlycH.

9lum. 1.

llrbcrftcbt

bcr <9cf$äfie bcv 3wnicbiat'3ufWj' Gj;mnination§<Äotnmifpon im %a§re 1862.

<Bfr9t. 3uft.*9Mni|t<9L »011 18G2 <ct\U St

Die 3mmebiat'3u(Kj'Gr^mination§«tfommifjton bat im 3abvc 1862 407

neue Aufträge jur «priifuna. toon tfanbibatett für ba3 btittt juriftifcbc Gjamen erhalten/ im labre

1861 betrug bie ^abl berfelbtn 375; e§ bat baber im 3abre 1802 eine gunabme »on 32 Slüftra-

aen ftattgefunbeu.

Stu8 bem 3abre 18G1 mar nocb ein «Scftanb Don 176

fo ba| bie ©efammtjab( ber Äanbibaten im 3abte 1862 1 583
betragen bat ©aoon fommen jeboeb, . 18

in Slb^ug, melcbe tbeiß auf bie Prüfung berjicbtet baben/ tb>il§ megen «Herjögernng bcr «Prüfung^-

arbeiten an bie Dbergericbte jurüefgemiefen morben finb/ fo mi 565
Kanbibaten ju prüfen maren. 3m 3abre 1861 betrug bie ©cfammtjabl berfelben 527, im 3abre
1862 mitbin 38 mebr.

«Bon tiefen 565 anbibaten baben . 408

ihre Prüfung abfoltoirt/ bie übrigen 157

finb a(8 ©eflanb berblieben. :

Unter btn 408 geprüften Äanbibaten befanben fia):

L foltbe/ toelcbe bie «Prüfung jum erflenmal jurüeflegten 316
II. foldbe , melcbc bie «Prüfung früber niebt üoaftänbifl beftanben Ratten unb fia> einer

«fflieberbolung berfelben unterwarfen/ 92, nämlich:
,' 1) ttanbibaten, meiere bie munblicbe «Prüfung p mieberbolen Ratten.. 22

2) ftanbibaten, meld)e blo3 bie febriftlicben Arbeiten nocb einmal anju*

fertigen batten, 70, unb jtoar:

a) nocb eine «Relation 7
bl nocb eine t*iffenfa)aftlicbe Arbeit 54
c) noch eine «Relation unb eine toiffenfcbaftlicbe Arbeit 9

70

Summa 92

betragt ^ufammen 408

«öon biefen 408 ftanbibaten baben 292 bie «Prüfung bollftäiibig beftanben, bie übrige» 116 finb niebt

für genügenb qualifijirt erachtet morben.

(Sin SSergleicb mit ben früheren 3abren trgiebt folgenbeS «Refultat:



68 betrug:

4U

im
bie ©tfammt»

jabj brt

Prüfungen

bte

bcr nicbj r u n

(Mnbig beftaibt>

ncn Prüfungen

TOil&in babnt

bon 100 Ronbibattn

nidbt boDftSnbig

befhmbfit

1855

185G
1857
1858
1859
18üü
1861
1862

H60
358
483
470
457
44 i

351

408

162

138
168
156

148
124
81
116

45
38,54

34,78

33,19

32,38

27,74

23,08

28,43

%ad) ben Derfcftiebenen Departements Dertfreilen fid) bie flanbibaten bcS 3abw8 1862 in folgenbtt ffieife:

9auffnbf

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17

18

19
20
21

$ejfi$nun8
brt «typtHatioHftgttitye,

tvel($t6 ttc ßanbibaten

präfcntirt tat

8lm§berg

Serlin

SBreSlau

SBromberg

(Eoln * • • • . •

«

GöSlin

eb.renbreirfiein

^ranffurt

03logau

©reifötealb

©alberjtobt

£amm
^nfterburg

Königsberg

SJtagbeburg

ÜWarienteerbet

SRünftet

Waumbutg
^Jaberbom

Jofen
ftatibor

(Summa

3abl Cobon büben Bei btm

brr geprüftes

Ii il T1 u l n n r c Tinuiivii/uivii bfftanbtn
mrtjt

(tftaiken

Dber.Iribunal

bäten

refetirt

10 6 4 1

84 62 22 65
57 42 15 35
11 7 4 8
26 25 1 4
4 3 1 3
3 2 1 1

22 18 4 14
15 11 4 11

3 2 1 2
9 8 1 8
16 14 2 11

2 2 2
38 21 17 25
7 5 2 3
12 7 5 10

16 10 6 4
21 14 7 5
14 7 7 4
21 15 6 18
9 6 3 5

8 5 3 <;

408 116 245

©«ÜB, Dm* trab Qulag b« Ä«wgU*« Wcbcinun Obu.dfbu^btiKfctti (». ©«!«).
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für Die

im

fiurcau t>cs Juftij-iatmjtrriums,

im S e ft e u ber jui'tii ^ ^nithiiiicii Witttiu H : ,v.i||"c

XXV. 3afyrgang. 93er f in, greitafl ben 13. gebruar 1863. J»/ 7.

^rrfüiml.aWrniibcrunncn, Xitel = mit» 4>rbeaö ><Bfrletkuuflfn bei ben 3ufMj . ©cbürbrn.

A. Bti btm Obfr.lribunal.

Cb«.1dbu«al«.<Hefliitrator «Ja* mann ift ber ftarofftcr al«

B. Bei be« «pptllation«gtri<bttii.

1. «Ifftffortn.

?u Wfftjforen ftnb «mannt:

btt »tferenbari«« fiebern an n im Btjirf bt« Hppeüatioii«.

qrndjH )U Bre«lau,

bit SReferenbatien Vifcbfr , epinola unb Bflcbtemann im

Btjirf be« «flmmrrjai*!?,

ber Htftrenbariu« Hlffa) im Bejirf bt« «pptUatiorrtgtricbt« ju

Sranffurt,

ber JNeferenbariu« tteintf<* im Bejirf be« «pptlIation«fttTio}t«

}ii Arnsberg,

bie Wefertnbarit« Dr. jnr. 6d>u>abt unb ©tbfer im Btjirf

bts RpptBationaqtritbt« ju »aumburg,
btr Keferenbariu« Brefelb im

~
be« «lppell*tionr'4m6t«

ju SRünjhr,

ber SNeftrenbariu« »ou ffirefe im Bejief be« «pptOationf-

geritbt« ]u üJlarimtPftb«, unb

btt Referenbariu« Gj<ja«np im Bejirf be« «pptflaiionggtriibt*

Herfe^t finb:

b«t ©trio)t«.«lffeffor Beer au« b«m Departement be« ftpptU>
tionÄgtricbt« ju ffllogau in ben Bejirf be« ttpp<[lation«qerio)t«

ju iNatibor, unb

b«r ®eriaM«-«fleffor 20 i l m 8 aui bem ©tp«temenr be« «tppel-

lation«gericbt8 ju ettttin in ben Bejirf be« Appellation«,

oeriibt? ju Breslau.

Dit ©triebt« « Äjfejfortn 6nttb(agt unb Jt i b l i n t b a l finb in

Solgt i bt e r Ernennung ju ftonfiftorial'Sicitbenr

btr ©eria>t< - »ffeffor Dr. jur. üebenboo) in ftolg* feiner EtMfr
nung jum aufjfrotbtntliifti Brofefer btr £Nto)te an btr Uniner»

fitat in Bonn, unb

bn ©trübt« - «fftffor Ben ©tlrao»«fi in «jolgt feine« Utber«

tritt« jur Bermaltung

au« bem 3 ufti)bienftt gefebiebtn.

Der ©triebt«. «ffejfor 6tbr6ber ju 3nfteeburg ifl geftorbtn.

2. ftefertnbaritn.

3u SHeferenbarien finb trnannt:

btr «u«f«ltatot Otto SJilbelm Gbtrbarb JKubolpb ©ritftbaeb
bti btm ftammrrgericbi,

ber tlu«fultator gtanj ftail Emanuel ©alli bei btm WpptUa.

tion«gtritbt in {Naumburg,

btr «u*tultator ftronj ttuaujt 3uliuS Braun bti btm «pptUa-

tionSgericbt in ©reifSwalb, unb

bit «u«tu(totortn (mM ftubolpb Bertbolb Koenfpieft, Karl
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«uguft .ttarlfto#fi unb Dr. jur. ftarl Poui« Ibiele bei

bera «||dbtiN%f||l »n ü»ari«iw*tl>*r.

C. *3et be« St.bt- unb ftrti«gtria)t<».

INm «rci*geri<bt*.3<atb «rnbt in Nee* ift ber rotbe «Mer-Crben
III. Mlaffe mit ber &d>leife unb beui Hb^en fm fiOjabtig«

©irnfljtit ocrlir^rn »orben.

?u ftreilricbtern finb (mannt:

ber Mtyrig« etao«an»olt*. Ocbälf» * offmann in 3eu Iburg
bei bem *rei*-geri*t in ©olbap, unb

ber 9erto>t«'«ffeffor "Jrüftebt bei brm Jfrrifyerid)t in Cottbu*,

mit ber Ounflion at8 <«ctiAt:t.Kommi||.iTiue in £ei|

Dem Sv
i
(i--rictiti-i- Dr. vi in. in <9reif£malb ift in ftolge f««n«r ©abl

»um »weiten 93urgermei|ter unb «üeigcorbneten ber tstabt ©an|ig
bie (Entladung au« bem >fti|bienftc ertbeüt »erben,

©er Rrri#geri<bt«'©irertor ftriebberg )U ©targarb in «Pommern,
ber «rri«geri<bt«'«Ratb «Jtebf.lbt in «üben, wnb
ber «rei*ri$ter Stabie in

~

finb geftorben.

I). KeAHanwalfe unb Volare.

©rm Sea)t#am»alt bei bem ObftVlribiuul, 3«lri|ratt Dr. ffable,
ift ber ftarafter als Webeiraer juflijratb wlieben werben;

ber <Ke<bt*anirait unb «Rotor, 3u|tijratb 3ua.baum W ^eiligen«
(labt ift geftorben.

K. 3n ber iRbeinprooiiij.

•Der SotariatJ-Äanbibat «1*1 g in «öitburg ift }um «Jlotar für be«
rjrieben#geri«bt*« <öejirf Jaunen , im «janbgericbts-öejirf 'irier,

mit «mrnfung f«nes 2Sobnftfce8 in Nbaunen, unb
ber «coofot cirnt in Clberfelb »um «nwalt bei bem CanbgetiAt

bafelbft

ernannt werben.

©er «ppeüalicn?gerid)t«-SKatb Stört in G8(n, unb
ber 6anbrl8jgeri<btf.«Prfifibent, Ocbrimc ttommeriirnratb Vau* in

irier

f«»

tlflerfcöftflt (Frlafff, <Witttf*cria( :<ßtrfü$un<\en unb (Pntfdjfi bunten ttt obersten

9rnm. 15.

(Srfenntnijj beS ftönigli^en Ober- iribunals vom 17. Dezember 1862.

1) beantragt ber Bngeflagtc Stellung einer 3ufajjfrage, in toeldjer ein mefentlidjeS 53e«

griffamerfmal beS ben (Segenjianb beä 5lnflagebefc^(uffc© bilbenben S3erbred)cnä befettigt

wirb, fo bafj nunmehr bie Xfyat unter einen anbern SJerbrecbensbegriff fallen würbe,

fo nmb nicht Slrrifel'84, fonbern Slrt. 8(1 bed ©efefeeö üom 3. SJlai 1852 omvenbbat.

6$ unterliegt baljer bem (Srmeffen beS e^iüurgericbtö^ofeö, ob er jenem Antrage fratt«

geben Witt.

®efe| »om 3. SWai 1852 «rt. M*> «rt. 86»).

2) Der $lngeflagte bat fein SRedjt, auf (Stellung einer befonberen ftrage naefy Anleitung

beö Slrt. 80 be* citirten ©efe^eä amutragen.

©efeb üom 3. ÜJtai 1&V2 «rt. 86*).

<Sinfübtung8gefe* uim ©trafgefe^u* «rt. XXV.«).

3) Ilm gültig unb bemetfenb 3U fein, mufs ba* eifcungeprotofoU im Gim>erfiänbnijfe be«

') «Bergt. Cppenboff, etrafoerfabren jum «rt. 84 «Roten 5, 6.

*) Cbenbafelbft »um «rt. 86 üiote 7.
u
) SJergL Cppenboff, ©trofoerfabten jnm «rt. 86 Stete '22.

4
) ©effelben einfubrungggefe* jum 6trafaefe^u^ jum «rt. XXV. ?tote 4.
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^orftyenben unb ©eriajtefcbreiberä niebergcfcf)ricben unb bon Seiben butct) iljrc Unter,

fcfyrift beglaubigt fein.

©tfffc ocm 3. SVai 1H.V2 «rt. 78').

4) Ter yafydt ber bom SJorfifcenben ben Wefdnvoreucn nacf) Anleitung beä Slrt. 94 a. a. O.

ertbcilten Stufflärungen tonn nicfyt («egenfianb eines ?lngriff$ in ber Wdjtigfeits*

3"(to«a fein.

CknbafiUjt «tt. 94").

5) Ter Horftfeenbe barf bei ber Slufflärung, treibe ben ®efcb>orenen narb. Anleitung be$

?lrt.
(
.»4 a. a. 0. erteilt nmb, benfelben bic bei ber Scurtljcilung ber Xfyarfrage in

^etradjt fommenben gefefclicfyen
sBorfdniftcn erläutern.

eixi.b*f<[bfi ntt. 94.

3n ber Unterfudning tviber ben «TOirtb ^bornaS tf. )U 91. unb ©enöffeu, auf bie Wcbtigfeitsbefcbtoerbc

ber Hngetlagtcii/

bat baö äöniglicbe Ober .Xiibunal, 6enat für etraftadjen, Slbtbeilung 1., in btr eifcnng »oin

17. Tejember 1862 jc,

für *Recbt evfannt:

bflfc bic gegen ba§ Grfcnntnit) bc§ tfbniglieben £cbnnirgericbt&bof<3 äu Oftroloo t>om 18. Oftober

b. % eingelegte Wdjtigfeit8befct)roerbe jurücfjufceifen unb beiben ?lngeflagtcn bie itojtm beä «Hecbtö-

mittels jur Vaft au legen.

55on ÜRecbtS wegen.

© r ü n b e.

9iad) bem Verbitte/ metebeS bie ®efd)»oorenen in ber Sifcuna be§ @cbtt>urgertcbt§bofe8 ju Oftrotoo com
18. Oftober b. 3- abgegeben haben, finb bie Slngcflagten 'i.bwnaä Ä. gu 5R. unb 9lnton 5t. ?u O. fcbulbig

befunben korben/ (hfterer, am 6. Stuguft 1861 gemeinfebaftlicb mit ?tnbcren auf bem ftelbe bei SR. ben tKuS*

qebinger 3ofept) bon JH. mit Sorfaft unb Ueberlegung getöbtet ju baben j festerer bagegen: bei ber am
6. Slüguff 1861 erfolgten/ mit ©orfajj unb Ueberlegung aufgeführten Löbtung be3 3ofepb $ö. ben Ibätern

in jnanblnngen / welche bie 1b fl t toolbereitet / erleichtert ober »oflenbet haben, mijfentlicb nacb. üorbergegangener

Jlbrtbe ftülfe geleiftet ju baben; ferner haben bic ©efebroorenen fcftgejteüt, ba| bie 'ibcilnabme be« SR. am
ÜJiorbc bed $ö. eine rocfcntlicbc getvefen, unb enblicb baben bie ©efebroorenen resp. ber Scbwurgcricbte'boi tii.it-

fäa>lid) fe|'ige|teUt, bjfc hierbei beibe Slngcflagte mit SurccbnungÄfäbigfeit gcbanbelt baben.

ftu] ©runb biefcö. 2*erbiftc§ bat ber £cbn?urgerid>teibof bureb ßrfenntnife oon bcmfelben läge beibe

WngctUigte mit 5lnn>cnbung betf $. 17r> — benebungsroeife beb §• 175 in SJerbinbung mit SS- 34 uirt 35

?lbfa$ 1 be8 £trafgefcpbud>8 — jum lobe toerurtbeüt.

©egen biefcS (Jrtenntnife baben beibe tfonbemnaten baö «Rechtsmittel ber «RicbtigfeitSbefcbmerbc angcmelbct

unb gerechtfertigt.

3unäcb|i bebauf>tct tfonbemnat ^omaÄ Ä./ er fei in feiner Skrtbeibigung in un^uläffiger 2ßeife be-

fcbränft,*unb e« feien bie Strtifel 85 unb 108 9lr. 5 bei ©efejes tom X ÜDiai 1852 oerle&t Juorben, unb jn>ar

babureb/ boB ber 6cbn>urgericbt§b»f feinen Antrag:

ben ©efebnjorenen eine 3r^ge uu8 §, 104 bc§ Strafgefe^bucbe babin oorjulegen/ ob Singeflagtev

Ä. bem ®. eine 5?6rpert>erlefcung gugefügt/ trclcbe ben "iob be8 Cej>tcrcn jur golge gehabt?

abgelehnt habe.

Tiefe 93cfcb»erbc ift eine unbegrünbete. Ter ?trt. 84 a. a. 0. beftimmt:

SBegen ber in ben ©trafgefefcen befonberS beroorgebobenen abatumftänbe/ tveldje bic ©er.

') "Ottflt. CpJ>fn^off, £Uof6«fa^tfn «um ttrt. 78 9lott 49.

») Cbtnbaftlb|i jum «rt. 94 «Ret. 12.
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bangung einer febKereren, ober einer milberen ©traft begrünben, finb geeignetenfallS bon Amts«
Kegen fragen ju fletlen.

Taffelbe gilt, Kenn baS ©cfefc bie AnKenbung einer geringeren Strafe Don bem Vorhanben«
fein milbernber Umftänbe überbauet abhängig gemacht bat.

Söirb bie Vorlegung Derartiger fragen beantragt, fo mölTen biefelben bei Strafe ber Mich-

tigfcit gepellt »erben.

unb nad> bem ArMel 85 bafelbft follen biefelben Veftimmungcn auch bann jur AnKenbung fommen, Kenn bie

Ibrttumjtänbe erft in ber £aubtberbanblung berbortreten , unb felbft bann, Kenn fic bereit« ©cgenftanb ber

Voruntcrfucbung geKefen unb bureb ben Anflagcbcfeblufi auS tbat|äd)licben ober rechtlichen ©rünben befeitigt

Korben ftnb.

Ta8 ©cfe& fiebt alfo in bem erjtcn Abfaf>c bc§ Art. 84 ben ftflfl bor, wenn bie b&bere ober geringere

Strafbarfeit ber bem Angeflehten jur Caft gelegten Ibat bon bem Vorbanbenfcin befonberer, in ben Straf-
gefe|ien borgefebener Ibatumjranbc bebingt ift, unb verfügt/ baf» in einem foleben ftalle geeignetenfallS befonbere

fragen gefüllt Kerben follen, unb e8 beb,nt in bem jKcitcn Abfafce bc8 gebaebten ArtifelS biefe Vorschrift aud)

auf ben ftaü au8, Kenn baS ©efeb bie AnKenbung einer geringeren Strafe bon bem Vorbanbenfein milbernber

Umftänbe überhaupt abhängig gemalt Lat-

ein foldjer gaü liegt nun aber bi« nid)t bor. ^mplorant Ä. Kar eineS SRorbeS angeflagt, nämlich

ber borfä&licben, mit Ueberlegung begangenen löbtung eweö Stenfcbcn, alfo eineS Verbrechens, ju befTen JRe«

quiftten bie Abliebt 311 tobten mit 9eotbKenbigfeit erforberlid) ift. Ter Angcflagte jf. bagegen beantragte bie

Stellung einer ftrage Kegen uorfähttdjec SJtifcbanblung bcS Kelcbe SWpbanbl'ung ben lob beS Cefcteren jur

folge gehabt habe. Tiefe* leßtere Verbrechen fefrt bie Abfiebt ju tobten nicht borauS, eS fcbliefjt biefe Abfiebt

bielmebr böllig auS. Tiefet Untere ^erbreeben Kürbe baber eine ganj anbere Ibat geKefen fein, al§ bie, Kelcbe

bem Angeflagten Ä. *ur £aft gelegt Kar, unb fie berbält ftd) in' feiner £inficqt at8 ein ftrafmilbernber Umftanb
ju berjenigen ^bat, auf Kelche bie Auflage lautete, folglid) fann aud) rtufi ben Artifeln 84 unb 85 a. a. O.
eine Verpflichtung bc8 ScbKurgericbtSbofcS niebt bergeleitet Kerben, bie bom Angeflagten berlangte Örage ben

WefdjKorenen borjulegcn.

§Kar Käre nad) bem Art. 86 a. a. O. bie Stellung ber beantragten ftrage an fieb julaffig geKefen,

ba biefer Artifel berfügt, baft, Kenn bie Xhatfacbcn, Kelcbe ber Annage jum ©runbe liegen, ober bie etwa

berborgetretenen näheren Umftänbe, bon Keleben biefelben begleitet Karen) berbunben ober berctnjelt, bon einem

©eftrbtäpuntte au8 a!8 ftrafbar erfebeinen, unter Keleben fie bie Anttage nid)t gebracht bat, geeignetenfallS bar«

auf bejüglicbe befonbere 3rfl9tn borgelegt Kerben follen.

Allein — abgefeben babon, baft bie ©erlehung biefeS ArtifelS in ber 9(id)tigfeit8befcbKerbe gar nid)t

bebaubtet i(l — fo ift bie AnKcnbung beffelben, Kie fein 3nt>alt befiigt, lebiglid) in ba8 geKiffenbafte '(Smeffen

be8 (9erid)t8bofe8 gefiedt, fo ba^, Kenn biefer nad) Prüfung ber UmftÄnbc be8 (onfreten ^aQc8 fieb niebt ber*

anlafjt pnbet, eine befonbere 5rflg( ©efebKorenen borj>ilegen, bie beSfallfige Cntfcbeibung, befonbert Kenn
fie, Kie b>ft> tintn 5Hecbt8irrtbum be8 ©ericbt^bofe8 niebt erfennen läjlt, nidjt jum ©egenftanbe eine« Angriffes

im SBege ber 9(icbtigfeit8befrbKerbe nad) Art. 107 be8 ©efejje8 bom 3. 5)tai 1852 gemarbt Kerben fann, am
Kcnigften aber bon Seiten be* Angenagten, Keil c8 biefem an einem rrcbtlidjen '^ntereffe bierbei mangelt.

Tenn Kenn bie Anflage auf ein fd)Kerere8 Verbreeben — Kie bicr auf SRorb — geriebtet ift, fo erfebeint' bie

J^rage nad) bem Keniger ftrafbaren Verbredjen — tytv einer bloßen ftörperberle^ung, bie ben "tob jur ^olge

gebabt bat — bebcutüng8lo8, faflS bie nur Annage geftellte
c

Ibat al8 erKiefen angenommen Kirb, Kogegen im
,"\alle ber Verneinung ber .ftaubtfrage ber Angenagte fein red)tlid>e8 ^nterejfe babei bat, ju berlangen, bafe er

nun auf bie befonbere ftrage Kegen be8 geringeren Verbreeben8 geftra^t Kerbe.

?lur auf Seiten ber StaatlanKaitfdjaft ift ein folcbeS 3ntereffe benfbar, Ke8balb aud) nur auf ibren

Antrag ober bon AmtSKcgen bie Subfibiarfrage Kegen bc8 geringeren Serbred)en8 gejtellt Kerben fann. SGBenn

bagegen ber Angeflagte ober beffen Vertbeibiger bei bem Antrage auf Stellung einer Subfibiarfrage Kegen
eined geringeren Verbrechens ben QKed berfolgt, baji bie ©efd)Korenen auS 3)lilbe bie ihnen borgelegte ftrage

Kegen ber .^aubttbat berneinen inb ibu nur Kegen beS geringeren Verbrechens febulbig erflciren follen, um
eine milbere Seftrafung beS Angeflagten berbeijufübren, fo geftattet baS @efe$ ein folcbc8 Verfahren nicht nur
nidjt, fonbern e8 reprobirt bajfelbe b'urd) bie Vorfdjrift, ba^ bie ©efebKorenen ihren AuSfprud) ohne JRücfficht
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auf bie gefefrlicben folgen beffelben fällen follen; 9lrl. 95 a. a. D. Bei jenem 3»ecfe bfr Bertbeibigung faiin

baber ein red)tlicbe8 3"**"^ berfelben nidjt anerfannt werben.

Eiiernad) HegF Wer Weber bit behauptete Berlefcung be8 9lrt. 85 be8 Cftefeftes Dom 3. ?Wni 1852, nod)

eine unjuläffige Befdjräntung bet Bertbeibigung bc8 Slngeflagteu im 8inne be8 ?lrtifel8 108 Stummer 5 ba«

felbft bor.

(Sobann behaupten beibt ifonbemnaten, IbomaS Ä. unb Stnton SR., in ibter Wcbtigfeitäbcfcbwcrbe,

bafc bet 6d)Wurgerid)t8bof ben Hrtifel 94 be8 ®efe&c8 bom 3. «Dlni 1852 Perlest habe. 158 wirb hierbei an.

geführt, baji nad) ber im Slubienjprotofoll aufgenommenen Crflärung bc8 ton B., welcbcr al8 ®cfd>worcner in

her ©acbe fungirt ^ab«/ ber Borfijienbe beö WericbtßbofeÄ nebft ben übrigen SNitglicbrrn beffelben in bn8 Be-

ratbungSjimmer ber ®cfd)»orenen berufen worben fei/ um Slusfunft über bie ftrage ju geben:

ob ein «ngeflagter, welcher für unäurcdnmngSfäbig erflärt »erbe, noch betraft werben fönne?

bafj über biefe $rage $lu8funft ettbeilt worben fei, bafj hiernach bie Mehrheit ber Oiefcbworcncn f»d) für bie 3U<

recbnungSfäbigteit bet Äonberanaten ausgefproeben habe, wäbrenb bie8 bor (euer Belehrung nicht ber ftall ge«

wefen fei, inbem namentlid) bie SRebr&abl ber ©efebworenen fid) borber für bie Unjiurecbnungäfäbigfeit ber Kon-

bemnaten au8gefprod)en gehabt habe, unb bafj ber Bennert im Slubienj • *ProtofoUe über biefen Vorgang unb

namentlich über ben bon bem »on B. erhobenen ^Jroteji gegen ba8 Berbitt ber ©efebworenen nicht beweifenb

fei, ba bet betreffenbe Bermcrf in ber Dom ©crid)täfd)reiber urfprünglid) niebergrfebriebenen Raffung nidjt mehr

eriftire, fonbern fpäter abgeäubert worben fei / unb e8 wirb behauptet, bafj bie Bertcfcung bes Slrt. 94 a. a. 0.

barin ju finbtn fei, bafj ber ©ericbt8bof, unb nicht btr Borfi&enbe beffelben in btffen (Gegenwart bie Öe»

lebrung ertbetlt, unb bafj bie Belehrung fid> nid)t auf eine Stufflärung ber Zweifel ber ©efCbworencn über b«8

ui beobadjtenbe Verfahren, ober über ben ®inn ber an fie geftellten fragen) ober über bie Raffung ihrer ttnt«

Worten befebränft, fonbern fid) über bie folgen ber Beantwortung ber ftrage über bie ^urecbnungefäiHgfeit

Derbreitet habe, worin eine unjuläffige Bceinfluffung ber ©cfcbworcncn, unb jwar ;um üiacbtbeil ber fonbern*

naten, um fo me^r ju pnben fei, al8 bie ©efdjworencn ihren Slusfprucb, ohne JRürfficbt auf bie folgen beffelben

ju fällen hätten.

Slllrin aud) biefe Bcfcbwerbe iß unbegrünbet. Denn wa8 pnäcbfi ben erhobenen Zweifel an ber Bc-
wei8fraft be8 borliegenben *lubienj'Brototoll8 Dom 16., 17. unb 18. Cftober b. % betrifft, fo beruht c8 auf

einem Jrrtbum, wenn angenommen wirb, bafc bie hon bem ©eritbtSfcbreibcr wäbrenb ber «ubienj nieber«

gtfd)ricbenen 9iotijen ba8 eigentliche Hubien^rototoll bnrftellten.

9lad) «rtifel 78 be* ®efe^e§ Dom 3. «Wai 1852 ift ba8 aubienv13rotofoll oon bem tUorftfcenben unb
bon bem ©ericbt8|d)reiber vi uuterjeidjnen; b«wu8 folgt »on felbft, ba| baäjenige, »a8 ber ©erid>t8fd)reiber

toäbrenb ber 9lubien^ nieberfebreibt, fo lange al8 blo§er Snrrcurf ju betrad)tcn ijt, bi8 burd> bie Unterfd>rift

be8 Sorfi^enben baffelbe beglaubigt unb bicvburcb jum $lubicng/)3rotofoll gemacht roorben ift j unb ferner folgt

barau8, ba§ ber $orftyenbe feine jur Beglaubigung be8 >kilic3 bienenbe Unterfcbrift unter ba8 9lttenftüd

erft bann fetten (ann, menn er ben 3n balt geprüft unb al8 n?ahrbeit8getreu befunben bot. ftinbet ber ^or>
fi|enbe Hbänberungen, (iinfd)altungen7 eine beutlicbere !Kebaftion unb bcrgleicben für notbn?enbig, fo liegt c8 in

ber ii tut ber @acbe, bii| er fid> bietübet mit bem <&erid)t8fd)retber ju berftänbigen bat, unb erft bie nad>

biefer Ver^änbigung bem <(3rotofoU gegebene, unb bon bem $orfi£enben unb bem ($erid)t8fcbreiber burd) ihre

Unterfcbrift beglaubigte Raffung bilbet bann ba8 ben Hergang im Terrain fonftatirenbe «ubienj • ?3rotofoll,

n>eld)e8 nach bem 6d)luf<fa£e be8 citirten 9lrt. 78 ba8 einige juläffige Ben>ei8mittel über bie ftattgebabten

Verbanblungen fein fod. Die bolle ©laubwürbigfeit unb Ben>ei8rraft be8 hier borliegenbcn 9(ubien
L
v^Drototoll8

— »el<be8 überbie8 nad) einer ju ben Sitten gegebenen amtlid>en ^rtlärung be8 93orfi^enben be8 Schwur.
gcricbt?bofe8 tu ber tyn angegebenen tHSrife p 6tanbe gefommen ift — fann baher in tetner SBeife bestoeifelt

obet befhritten »erben, gan* abgefeben babon, bafi jiufäaig aud) nod) berjenige Bogen be8 urfprünglicben Gnt«

»urfe8, welcher wegen notbwenbig befunbener «bänberungen befeitigt unb burd) einen anbern erfefrt werben

muftte, ben «tten beiliegt, unb ba| berfelbe in Betreff be8 hier ftreitigen BotgangcS im 5ßefentlid)en benfelben

Bermerf enthält, wie ba» «ubienj^rototoU felbft.

Der 3nbalt be8 ?lubienj.^3rotofoU8 binfid)tlid) be8 bier fraglichen Borgange8, fowie bie faftifc^en Hn.
fübrungen ber Odoranten, fo weit fie biefelben abweiebenb bom Inhalte be8 $lubienj<^)rotofoQ8 burd) Ber»
nebmung be8 bon B. erweifen wollen, pnb jebod) überbanpt für bie grage, ob eine Bergung be8 ?lrt. 94 a. a. O.
ftaftgefunben habe/ ohne Bebeutung.

Der «rt. 94 a. a. D. gemattet nämlich ben ©efebworenen, wenn bei ibnen Swrifet über ba8 ju beobaebtenbe
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»erfaßten, ober über bfn Sinn bet an fie gepellten tfragen, ob« cnMut über bie Raffung ihrer «ntwort ent>

flehen/ fi* iHMt bem «orfijjenbcn bie geeignete ^ufTläntng bitrübtT \u erbitten. ©iefe ttufttärung (oll ihnen

Don bem *Borfitifnbfn unb jwar in (Gegenwart bet übrigen SRitglieber be8 ©enebtsbofed ertbeilt werben, rics
gefebjebt m dir in ber öffentlichen Si&ung, fonbern in bem «eratbungäjimmet ber ©efebworenen, ea gefebifbt

ohne ^uuebuiKi ber StarttsanwaltfcW't ,< beö Hugeflagten unb bes ©eriebtäfebreiberg , unb e8 foll unb tonn
baber "Dasjenige, wa8 in bem SJeratbung&jimmer imifeben ben ©efebworenen unb bem ©ericbtSDorfitjenbcn resj».

bem ©eridjrÄbof bcrhaubclt wirb, nicht tonftatirt werben/ wenigflens nicht in ber glaubwürbigtn Söeifc, welche

fonft für bie Äufgeicbnung ber ftattgebabten «erbanbtungen oorgefebrteben in.

^ieraud ergiebt )irb Don felbjt/ bau ber ©efengeber bie einjige ©arantie bafür/ bafc bei ben «erbanb<
lungen jwifeben ben ©efebworenen in ibrcin «eratbungSjimmer unb bem bon ben übrigen SHitgliebern be*

©ericbtdbofeS fontrollirten «orfi&rnben beffelbcn Weber bie ^ntereffen ber Staateanwaltfcbaft/ noch bie be«

Slngeflagten beeinträchtigt werben/ lebiglicb in ber ©ewiffenbattigfeit unb pflichttreue bfr ©efebworenen eiueg.

theiß unb be« ©eriebtsbofe« anbcrntbeilä gefunben, unb bafj er biefe ©arantie für bie Sicherheit ber beiher-

fettigen JviucrciTc u als ausreiebeub erfannt bat/ unb c8 folgt ferner hierauf ton fclbft, bafi bie «erbanblungen
im Deliberationöjimmer ber ©efebworenen/ eben weil fie nict>t legal fonftatirt »erben fönnen unb follen, niemals

^um ©egenftanbe eines angriff« gegen ba« «erfahren in ber fliebtigfeits . 3nftanj gemacht werben fönnen

unb foöen.

Söollte man aber gleichwohl bie nacb 3nbalt be« ?lubienj • tprotofollä bon bem ©efebworenen Don «.
in ber ?ttibicm abgegebene <£rflärung/ ferner bie bon «Seiten beä SebwurgericbtabofcS unter bem 22. Oftober

abbin ju ben Sitten' gegebenen 9luffcbliiife unb enblicb bie jum gerichtlichen <J3rotofolle Dom 31ften befjelben

«Monat« genommene repofttion be« «orfieberS ber ©efebworenen, 'l)r. Wnton Don «.< al8 eine legale ftonfta-

tirung be« «organge« im öeratbung«jimmer ber ©efebworenen anfeben/ fo würbe gleichwohl bet' tingriff ber

Wcbtigfeitsbefcbwerbe unbegrünbet erscheinen, renn au« biefen Siftenfiucfen geht im SBefentlicbcn weiter niebts

berbor/ al* bap bie ©efebworenen an bm «orfijienben bie ftraqe gerichtet hoben:
ob ein ftngeflagtcr/ wenn er bezüglich eine« gewiften «erbrechen« für unzurechnungsfähig erflärt

werbe/ tiefe« «erbrechend wegen boeb mit einer ©träfe belegt werben fönne?

unb ba| ihnen bitrouf ber «orfijenbe in ©egenwart ber übrigen SRitglieber be* ®ericbt8bofec<, unb in lieber-

cinftimmung mit benfelben/ bie ©elebrung ert'beilte:

9lein! einen Unzurechnungsfähigen fönne feine »Strafe treffen/

worauf fieb ber (»ericbt&bof ohne weitere Museinanbcrfe&ungen au« bem S3eratbung*zimmer ber ©efebworenen

jurüefzog.

Oiefe« «erfahren erfebeint al« ein be» «rt. 94 a. a. O. Dollfommen entfprecbenbe«; btnn bie S3e-

lehrung ift Don bem «orfifcenben/ unb niebt Don bem ©ericbtSbofe/ wie bie Sticbrigfeitfcbefcbwerbe ohne allen

©runb bebaubtet, ertbeilt worben, unb ber «orfifccnbc war gur Grtbfilung ber «elebrung fe berechtigt, wie

verpflichtet.

Schon ber flrtifel 79 a. a. 0. macht c$ bem «orfipenben ^ur Pflicht/ ben ©efehworenen, ehe fie jur

relibcration febreiten, bie gefeplicben «orfchriften/ welche bei ©eurtbeilung ber Ibatfrage etwa in Betracht

fomraen, nötbigenfalld \u erWutern unb überhaupt alle biejenigen «emertungen ju machen/ welche ihm jur

Herbeiführung eines fachgemäßen ?lu8fprucbö ber ©efebworenen jIö geeignet erfcheinen. hierbei febon btltt« bie

«elehrung ber ©efebworenen über bie «ebeutung ber 5™ge Wflen ber §urechnungetfähigfeit ber Ängeflagten

unb über bie ^ol^en ber «eantwortung berfelben/ je nachbem fie affirmatib ober negatio audpele, erfolgen

fönnen. BuS ttx bem «orfiheitben im «erathungejimmer Don ben ©efebworenen Dorgelegten ßrage obigen ln-

baltS ging nun aber unzweifelhaft berbor/ bafc ibnen ober wcnigftenS Einigen Don ihnen ber Sinn unb Die

töebeutung ber ihnen wegen ber gureebnunggfabigfeit bei Wngeflagten Dorgelegten fragen unbefannt

ober unflar war. 68 lag baber gerabe einer ber im Slrt. 94 a. a. 0. bezeichneten gälle bor/ in benen bie ®e«

fcbWDrenen eine «uftläTung forbem ronnten/ unb in benen ibnen alfo eine Belehrung flu theil »erben muftte.

«on einer «erlcfcung ber «orfebrift be8 9lrt. 95 bafelbft, wonach bie ©efebworenen ihren 9lu8fprucb

ohne JKücfftcbt auf bie folgen beffelben ju fÄüen haben, fann baber hier feine «Hebe fein/ benn e§ hanbelte pet)

bei ben ©efebworenen/ wie bemerft/ barum, erft ben Sinn ber an fie gefüllten grage richtig ju faffen, ehe fie

ihren Ytu8fprud) abgaben.

«öllig gleichgültig ifi e8 hierbei/ ob/ wie bie 9<iebtigfeit§befcbtoerbe behauptet/ nach erfolgter «elehrung

bie «bfiiramung ber ©efebworenen über bie grage wegen ber Surecbnungöfdbigfeit eine jum Nachtheile ber Sin-
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geflagten antat getootben ift, au? fie berber geroefen f«in foU. 'Denn bie foaenannte frühere Slbjrimmung tann

felbfirebenb nichts al8 eine borlüufige SXeinungg • «eufcerung bet ©efcbtoorenen über bie berreffenbe ftrage ge-

»efen fein/ an toelcbe fie in feiner SBeife gebunben waren, ebe fie bie für erforberlicb gehaltene Uufflärung von

bem Sovfiheuben erkalten hatten/ nnb bie «ngeflaflten hatten auf jene frühere angebliche «bftlraraung fein er«

«orbciitfl Siecht, ba bon einem folcben nur erft bann bie »liebe fein fami, wenn bie flbjrimmung burcb bie Ab-

gabe ber Slnttoort tonftatirt unb biefe in borfcbriftsmä)jiger Söejfe in ber Stubienj berfünbet toorben ift.

Unter tiefen Umjxänben, unb n>enn man auch bie in biefer £nnfid)t in ber 9ii(btigteit8bcfcbn>crbe auf-

gehellten, unerloiefenen Sfnfübrunaen ai§ bollfommen richtig emerfennen fönnte/ mürbe in bem ©erfahren bc3

©ericbtsbofeS eine unjuläffige Seemfluffung ber ©efcbtoorenen in feiner 5Beife *u finben fein, unb ber angeb«

liehe *|3rolcfl be§ ©efcbtoorenen bon $5. gegen laä ©erbift ber ©efebmorenen, bon welchem übrigeng au8 ben

Slften gar nicht« erhellt, fonnte bei ber angegebenen 33egrünbung beffelben irgenb einen Niifprucb auf S3erücfficbtigung

Don Seiten be8 ©eriebtobefe§ nicht haben.

hiernach n?ar bie Wdjtigfeitäbefcbroerbe al§ unbegrünbet, wie gefefaehen, jurücfjutoeifen.

Ob.-Trib. No. 1094/62. Cr. I.

L 153. Criminalia 4 Vol. XXVI.

?Runi. 16.

(Srfenntnifj beä ftöaiglidjen <3eri$i6§ofed jur (Sntföeibung ber Äorapetenj-Äonfltftc

Dom 11. Öftrer 1802.

<Dic Staat, ob unb n?eld>c Anlagen an Segen, Ueberfabrten je. bei bem Wan t>on CSifcu-

bafjnen 3tir £iä>eruug bev benachbarten ©runbbefifcer gegen 9iarf»tbei(e in ber tBenufcung it>rer

©runbfrütfe nottyiuenbig ftnb, unterliegt ber 2$curtt)cUung tutb Gntfcf;eibimg ber iVrrcaltungg

beerben, unb ift ber 9?ccf;t?tbeg bc8t)al6 nidbt julaffig.

«»f*» »cm 3. «ottmfcn }K» $. 14 (©tf..6oraw(. 6. 508).

Cftfertntiil Dom 18. «ptil 185f ßrtf. . «Kin. . «I. <5. 445).

«uf ben bon ber Königlichen {Regierung ju Etarientoerber erhobenen Kombetenj'Konjvift in ber bei

bem Königlichen Preisgericht ju Iborn anhängigen «Drojefjfacbe

be8 Ginfaffen QJlicbael ©. ju 9t./ Klägers,

toiber

ben Königlichen (£ifenbabnfi*jru§, ©erflagten/

betrefenb fteftfteUung eineS <EBege8,

erfennt ber Königliche ©erkbtSbof jur gntfebeibung ber Kombetenj-Konflifte

für Stecht:

bafj ber Siecbtätoeg in biefer ©adje für unjulfiffig unb ber erhobene Kombetenj«Konflift baber für

begrüntet ju erachten.

SSon SRecbtS »egen.

© r ü n b e.

Stach ben töngaben be§ Kläger«, bie berfelbe burch einen borgelegten 6ituation8blan beranfa)aulicbt

bat, führt bon feinem in St. belegenen ©runbftücf ein 5öeg in faft geraber frnic über bie benachbarten ©runb<
fhtefe bot- dinfafftn 9t. unb be$ KätbnerS §. in bie, unmittelbar hinter lc|terem belegtne Königliche ^orfi,

biefen für ihn fürjejten 5Beg, um in bie Qorft jur Slbbolung feine8 £oljbebarf8 ju gelängen, toitf Kläger feit

recbtäberjäbrter 9eit benubt, unb baburch ein Stecht hierauf erlangt haben. Durch bie jefct bon $3romberg

nach 1b0™ »baute ©taatS'Gifenbabn, für »eiche ein °tb*il be8 3fcben ©runb(tücf« bura) (isprobriation er*

toorben fein foU, ift jener $ßeg bei bem fünfte b. beS 6ituationdblan§ quer burebfebnitten unb ba hier feine

Ueberfahrt über bie 23abn angelegt ift, ber gugang beS Kläger^ un gorft in biefer 9iichtung unterbrochen toor>

ben; bagegen foU ein« folche Ueberfabrt ettoa 1Ö0 6a>ritte unterhalb be8 ^unfteö b., bei c. befleben, biefe
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Ueberfabrt ober von b. auS nur bann ju erreichen fein, wenn ju bem Cnbe ein ftabrweg nach c. über bm
für bie Cifenbabn erworbenen abcil be& g.fcben ©runbjtüefö eingerichtet würbe. Die« lejjtere bat btx in ber

Bcnuftung feiner <iiic\eblid>cn SHegc-Servitut geftorte Kläger von btr Cifcnbabnverwaltung für bfn ftall prfor*

bert, bafj biefelbe nicht etwa einen befonbmn Ucbergaug über bie SJabn bei b., wo fein bi&beriger SÖeg bireft

auf ben ©abnförver flößt, anlegen wollte. Cr ijt inbcfjen bou btr Tireftion btr Siabnverwaltuna ablebncnb

befebieben worben, unb hat beSbalb jefct flagenb beantragt:

ben Cifcnbabnfi§fu8 ju verurtbeilcn, ju feiner (beS JilägcrS) öcnufcung von bera fünfte b. bet

£anbjcicbnung in fürjefter 6trccfe einen SSJcg für guhiwerfe jum llebcrgangc über bie Cifenbabn,
eventuell in ber Stretfe von b: nach, c. fcftjuftcllcn.

Unmittelbar nach Hcbänbigung biefer Klage bat bie (Regierung ju SRaricnwciber ben Kombetcnj'Kon'
flift erhoben, über ben (eine ber Parteien {leb geäußert bat/ unb ben bafc Kreidgericbt ju Huna für unbe»

grünbet, ba& Htopcllationsfgcricbt ju ÜDtavicnwcrbcr aber, fowie baö Königliche 3)iinifterium für £anbci ic. für

begrünbet erachtet. Tic* tft berfclbc auch in ber ibat
©ie *Ncgierung rechtfertigt ibu rinfacb bureb Berufung auf ben $. M bc8 Gifcnbabngcfc)je§ boiu

3. November 183«, welcher bei Grbauung einer Cifenbabn c8 lebiglicb ibrer öeurtbeilung unb Cntfcheibung

unterwirft/

ob unb welche Anlagen au «Hegen, Ucbcrfabrten k. jur Sicherung benachbarter ©runbbefifccr gegen

«efabren unb 9Ucbtbfile in SJcnupung ibrer (iirunbftüde notywenbig ftnb, unb beSbalb Don bei

Cifetibabngefellfcbaft eingerichtet werben müffen?

Tiefer ©orfthrift gemäß ijl bon bem unterjeiebneten (SericbtSbof <n vielen gang äbnlicben fällen

bergl. bie Crfenntuiffe bom 25. ^uni 1853 (3uft..3Rinift..53l. 6. 335), 14. 3anuar 1854 (ebenb.

8. 131»), 18. «öril 1857 (ebenb. 6. 445)

ber Keehtgrocg für unjuläfftg crflärt werben, unb c3 muß bic§ auch in bem borlicgenben gegeben. Tonn
wenn auch Kläger hier, unbebiugt bie Anlegung einer neuen Ueberfabrt über bie Cifenbabn in bem
fünfte b. forbert, mo ber biSber bon ibm benufcte SBcg bireft auf biefe 2?abn flößt, fonbem wenn er eventuell

nur Verlangt, baß ber bertlagte ^tsfuS ihm bon jenem fünfte au8 über baä für bie Cifenbabn erworbene/

ebemalS 9 fck lerrain einen Scitenfabrweg uarh ber febon bei c. beftebenben Ueberfabrt über ben Babnförvcr,

mitbin eine notbwenbige Servitut auf biefem lerrain einräume, fo fällt boeb auch btefer eventuelle Antrag

unter bie obige Horfdnift, mitbin allein unter bie Seurtbeilung unb Cntfcheibung ber Regierung.

Berlin, ben 11. Oftober 18C2.

Königlicher ©cricbtäbof jur Cntfcheibung ber Kombetenj'fionflitte.

L 4427. K. 36. Vol. XII.

©«tili, Dt«* »nb Skilflfl bet Äiniali^n ®»b«(«i*« Obn.eoffcu*btutfttM (SM. H«f«).
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für bit

i; f v ,! Ii v> ,i o n f Ii f ii

im

ßurcau frcs Ju|ttj-Attimfteriums,

3um »eften ber 3ufHi * 45 f f uianten » 9Bitttoen « Äaf fe.

XXV. 3<^rgang. «Berlin, ftreitag ben 20. ge&rnar 1863. 8.

^erfottar'Seränbertttigeit, Xitel' unb Prien* ^^crlctbunflcn bei *en ^ufttj < 3}c börbt n.

A. Bei ben Hppellation «gerieten.

1. Kitbe.

-D« ßm«geriAt«.<Dhreror Skalier in Carrbaui ift Jim 9totb
Im tun Hppeiatienigeritbt in Brombetg ernannt »«rben;

tun «pptaaHonsgeriaW'SRatb 6 (ball er in 3Ragbeburg in bie

naehgefucbtt (Entladung au« bem 3ufri)bienfte vom 1. Ä$ril b. 3-
ab Hilter $<rlribung be« Äarafter* al« «eb/imer 3u|tijra»b er.

tr>eilt roorben.

2. «ffefforen.

?,n «ffeffereu Hub ernennt

:

ber9?efereubariu« Dr. i'lcfci i t im Be^rf bttl «(rpelhicnJamible
|u BreMau,

bic *Keferenbatien gl et! unb Äap^engft im Bejirf be« fiam-
mrrqtriife/i*; unb

ber JHtfrtenbariu* ßrenjel im Bejirl be« Oftptenjjiftm <lribu<

uali }U Ä*nig«berg.

Seefest finb:

brr ®rrid»tl.«fff|Tot ©lobifd» au* bem Departement be» r.r.i-

merguia)t* in beu Bejrr! be* appeUatt»R«geria)t« ju Bc-fen,

nb
bet ©etiö>t«'?lff»ffoT Wfboelter au« btm Departement be« 9tp.

pellorionSgerity« }u «Mariroroerber in ben Bejirf be« »am-

3. JReferenbarien.

3u JRefetenbatien finb ernannt

:

ber «uÄfultator 6ehtria> <Smil «ceumeft bei bem appellation«.

gtriebt in Staabeburg,

bie fluttultatorro fttanj 9tieb|ieleu>«fi unb Cito CDilbelm

Clement <pe Inn bei btm ttppeUarionlgrridpt in Breslau, unb
ber «usfultator «ort e<*r aber bei bem ttppelaiien«geTio)t in

Hrnlberg.

Dem ftammtrgrri4t««!Rrferenbariu» Äarl Berur)arb 6o) ulj if} in

tfolge feine« Urberrtitt« iur Berroaifung bie Cntlaffuno au« bem
3ufMjbten|»i ertbtiU «erben.

B. Bei beu Stabt- unb Ärei«geria)ttn.

Den ^Tci«geria)t«'9(ätben 6d)ofc in Burg unb C6»e in Jceiffe

ift ber rot^e «Ibler-Orben III. ftlajfe mit ber 6a)leife unb bem
9b)eid)en für 50jdr)rige Dienftt t>erlier)en ttorben.

9u Krti*ri<bttrn finb ernannt:

ber Qericbts-affeffor («rofibeif bei bem Jhet«geri<r)t in (Hentbm,

mit ber 3unftion al« OJeriaStÄ-Äommiffariuei in 3irfar, unb
ber «erio)t« • Hffeffor Irtepcfe bei bem ÄTei«g<ria)t in 3no-

Der «erimte.HH» ift

Der ÄreiSrititer ton 3oltotD«fi in 3uo»racla» ift au ba«

ftreiügericbt ju GSengroroiec berfebt worben;

ber Mxet?aeri(bt* • !Kalb St Cetil in @tt'inemiinbe ift geftorben.

6uba(ternen.

Dem e>tabta,rrid>t#'D«pofttol'!Kentjnt<n r .'We<bnuug«»S?atb ©rautr
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in 93rc*fau ifl b«r rotfce 8b(«r»0tb«n III. Äiaff« mit b« S^lcife

unb b«m <

Mbs<id)tn für 50j4btig« Ditnftjtit, unb

b«m StrtiiMtmM; .£alari«n« Staffen «9i«nbant(ii ;
9{f#iiuna,3«5tatb

ocbottfi» in Weiffe bei feimr Serfetttng »» bfn «ubfftanb b«r

rotbe Slbltt.Orb« IV. Haffe
o«tli«b«n »orben.

C. «««btlanroalt« unb «Rolar«.

£>«m !K«*t$nn»alt unblRotar, 3ufti|ratb Barn» in C«*lin ijl b«r

rotb« KNcr.Crben IV. Stlaffe mit bem Wbjei<b«a fnt äOid^rige

?i«u(l« t>«rlitl)«n;

bcr ttrti$ri<bt«r 0ill«r in ftalfenbtrg ift jum N«<tt«!ami>aU b«i

bei« ttr«i*g«rid>t in $lef nnb jugM )um 9iotar im öfjtrf be8

SlpMationla,«ri<$tg ju Maribor, mit Hnh?«ifung fciiifd ffiobnftyl

in Nicolai, «mannt n<otb«n;

b«t 3?«ebt«an*ait unb ?letar ©raff in PudVu ijl in geigt bti

grg«n ibn ergangenen etraftrt«H«tni|f«* f«in«t «mit« otrlnjiig

flfflang««;

b«r SHeajtfcjniealt unb 9lotar, Ouftijratb ©runig inSKatiber ij» 9«.

ftorben.

D. 3« btr M^tinpra»in|.

D«t l>aBbg«rio)t*.!R«f«renbariua fiel ift 311m «fftff« bei bei» ?anb.

geriebt in ISSln «mannt tr.-.tcv

,

b«r L'anbflfrifbt* • «ffeffor 91611 ifl in ftolge f«in«« Utbrrtrittd /tut

Verwaltung auet b«m 3uflijbi«nftt gtfcbifben.

31 ftrt bürbf? c (Frlnffc, 3Rintfterta( . ©frfüfltmgfn unb OhttfAeibmiftf« bet obcrfrcn

©erl*t*böff.

«Rum. 17.

Grfenntnifj be3 Äönigüc^en Ober^ribunaig üom 19. 3>ejem6er 1862.

•Die um>erfrcuerte SWiebertegung mafjl« ober fcbiacfytfreuerpfUdjtigcr ©cgenflänbe im t)alb.

meiiigen äußeren Steuerbejirf buref; eine $erfon, tvcfccie felbfl ben Serfauf folget (tiegenftimbe

gewerbsmäßig betreibt, begrünbet bie ©efrauborionSjlrafe, oljne Unterfdneb, roo ber SSerreffenbc

motynt, unb ob er ben ©erlauf jener ©egenftönbe im geborten ^ejirf beabjtd)tigt ober be-

wirft bat.

©cfrfr bom 2. Hpril 1852 $. 1 b. 5lr. 2.

3n ber Untersuchung wiber ben Kaufmann öem^arb 53., auf bie SRiajticjfeitgbe^tDerbe beS Mn<

geflagten,

bat baS tföniglicbe Ober.<Xribuna( - 6enat für Straffacben, Slbtbeilung I. - in ber Sifcung

bom 19. ©ejember 18(52 je.,

für Stecht erfannt:

baß bie »iber ba8 Crfenntniß be8 kriminal.Senats be8 fföniglicbfli ^peUationSgericbtS ju ÜRarien-

Werber Dom 21. September 18*32 eingelegte 9tia)tigteitSbefcbwerbe jurütfjumeifen unb 3mplorant

in bie Äoften ju berurtbeilen.

©on SRecbtS wegen.

© r ü n b e.

Die WcbtigfeitSbefcb,werbe beS Stngeflagten, welcbe unrichtige Hnwenbung be8 ©efefoeS behauptet, ift

unbegrünbet. <Jr fübrt jur «Rechtfertigung feiner SJefcbwerbe nur an, baß bie erflridjterlicbe 3«terpretation

bed $. 1 b. beS ©efefreS bom 2. Slpril 1852 bie richtige fei, unb bie 3nterpretation be8 MppelIation8ri(6ter8

contra claram legem »erftofie, obne bie8 naher gu motibiren.

Der borieje JRiebter nimmt aber abweiebenb bora erfreu Siebter mit «Recbt an, bafj e8 jur Slnwenbung

be8 $• 1 b. 9tr. 2 be8 ©efe||e8 bom 2. Stpril 1852 genügt, wenn 3emanb innerbalb be8 balbmeiligen äu|eren

6teüerbejirf8 ©egenftänbe ber in SRebe ^ebenben Slrt, beren ©ertauf er felbfi flewerb8raäf?ig betreibt, unber«

fteuert nieberleat, otynt ba§ e8 hierbei auf feinen SBolJnort, ober barauf anfommt, ob er bie Stbßcbt b^tte, bie

niebergelegten ©egenftänbe aueb gerabe im balbmeiligen 6teuerbejirf gewerbsmäßig ju bertaufen, ober ob gar

biefer tBerfauf bereits jlattgefunben bat.

<Der $M>peQation8ricb,ter fübrt boOtommcn jutreffenb au8, bafj ber gewerbsmäßige ©ertauf ober baS

ftcilbalten ber in SRebe ftebenben ©egenftänbe im balbmeiligen äußeren Steuerbejirt, wenn fie niebt berfteuert

finb, in $• 1 b. 9er. 1 a. a. 0. mit ber DefraubationSftrafe bebrobt ijt, baß bagegen nad> S- 1 b. 9lr. 2 bie

DefraubationSftrafe febon bann berwirtt ift, wenn bergleicben ©egenftänbe unberfteuert im balbmeiligen Steuer*

bewirf bloS niebergelegt werben, borau8gefe|t, baß fte entweber jum gewerbsmäßigen Skrtauf für JReo>nung
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eine8 rlnberen beftimmt finb/ ober aber — toie im borliegenben galle feftgcfletlt ift — bafi bet Weberlegcr

fclbfl ben Bettauf folcbtt ©egenftänbe itaenb»o gei»erb«ratifig betreibt. T)a§ im (enteren ftalle bet ©e»erbe«

treibenbe auch bie Slbftcbt hatte/ gerabe bitfe niebergelegten ©egenftänbe/ fei e8 im balbmeiligcn äußeren/ ober

im inneren ©teuerbejirf bet 6tabt/ ober fonii irgenbmo/ ge»erb8m5fjig ju berfaufen/ brauet jur 5ln»enbunfl

be8 $. 1 b. Kr. 2 be8 ©efe|e8 Dom 2. «bril 1852 nidjt feftgefieüt ju »erben. Da8 ©tfeft brtlfumirt biefe

Mbficbt ge»iffermafjen/ unb »ill eben baburd)/ ba& e8 foleben iperfonen/ bie ben Herfauf fteuerpflicbtigcr ©egen-

fränbe ge»erb8mä$ig betreiben/ ba8 Webetiegen unberfteuerter ©egenftänbe berfelben Art im balbmeiligen äufjerni

©teuerbejirt einer Statt berbietet/ Deftaubationen entgegentreten/ »Beleben/ »enn ben ©etuerberreibenben foltbr

unberßeuerte 9lieberlagen in ber 9töbe einer fteuerbfliebtigcn 6tabt erlaubt »Ären, faum »irffam »ürbe ent

gegengetreten »erben fönnen.

©erlm, ben 19. ©ejember 1862.

Ober-Trib. No. 1101/62 Cr. I.

L 25*3. Steuerwl.en 13. Vol. IX.

«Rum. 18.

(Srfetmrmfj be3 St5niglic$en Obet-Xtibunafs fcom 8. Januar 1863.

^Die (hgänjuiigägefdjiüorenen
,

tt>elct)e wegen bc8 SiebererfctjeinenS ber ^aubtgefdjtooreneu

jurücfrreten, fcfjeiben für olle folgenben ©att/en ganjlict) au8. Gine fpätere 3u3' c^,m9 bfrfelbcii

t)at 9ii(t)Hgteit im 0°*8C -

©tf'l »cm 3. «Rai 1&V2 «rt. 61*).

3n ber Unterfucbung »iber ben SRaurergefellen Bieter SR. au8<£./ auf bie 9cicbtigfeit8befcb»erbe ber

©tantganrcaltfcbaft/

bat ba8 ÄBniglicbe Ober Tribunal, Senat für ©traffacben, j»eite »btbeilung, in feinet ©ifcung
Dom 8. 3anuar 1863 ic.,

für SRecbt erfannt:

bat} ba8 Srtenntnitj be8 königlichen 8cb»urgericbt§bofe8 ju SB. Dom 3. «Robember 1862 unb ba§

in ber Sache unter Ziehung ber ©cfcb»orenen ftattgefunbene ©erfahren ui berniebten unb bie

Sache »ur anbertoeiten «Berbanblung unb Gntfcbeibung in biefer ©cjiiehung/ fomie jut geftfefcung

bes ©efatnmtfrtafmaatjeS an benfelben Scb»urgericbt8hof jurüdiutoeifen.

Bon SKeebtS »egen.

© t ü n b e.

?lu8 ben borgelegten «ften ergiebt fieb, ba| bei bet ftb»urgcricbilicben Berbanblung unb entfebeibung

in bet Unterfucbung&facbe geaen «Peter SH. «fjerfonen al8 ©efcb»orene mitgetoirft haben/ »ela)e nach ben ©e«

jiimmungen be8 ©efetje8 als folcbe nid)t erachtet toerben fönnen.

Ju bet Scb»urgeriebt8.Si|>ung Dom 20. Oftober 1862 mußte nämlicb toegen perfönlicben 3ntereffe8

mehrerer ©efebmorenen an bera JKefultate bet ju berbanbelnbcn Sache nur ttu8loofung bon 14 drgdmungä'

^efebroorenen gefcfyritten »erben/ um bie ©efammtjabl berfelben/ »elcbe auf 16 b.erabgefunten »at/ auf bie ge«

fc6lid)e r>6fre oon 30 jurucfjufübren.

bet 8cb»urgeria>t8«6iBung bom 21. Oftobet b. 3. traten inbeffen bon ben jeitweife au8gefcbiebe«

nen ©efebmorenen 10 »teber ein. fo ba| bie ©efammt^abl fta> auf 40 erbob.

Statt) 0<^(Uun8 biefer ^atfacbe »urben nun }h>ar bie jule^t au8ge!ooflen 10 &rgan)ung8gefcb»ore<

nen bon bet Xienßlifte beS ^lage8 »ieber entfernt/ jeboeb niebt befinitib entlaffeit/ bielmebr auf bet ©efebmore«

nenlifte fortgeführt/ inbem ber ©*»urgeria)t8bof bureb öefebluft bom 21. Oftober b. ^. ben auf befinitibe

(intlafjung bet julefet gezogenen Grgfinjung8gefcb»0Tenen gerichteten Antrag ber 6taatian»altfcbaft ber»arf

unb erfannte/ bat} färamtlicbe einmal auSgelooftcn ChratinAung8gefa>»otenen beizubehalten feien/ »eil biefelben

na* SU*- 61 Älinea 2 be8 ©efefceS bom 3. «Kai 1852 fut alle noch J« betbanbelnben ©acben gebogen feien,

biefem ©efcbluf^ auch bann noch beftehen blieb/ nachbem berfelbe auf bie ©efch»erbe ber 6taat8an»alt«

febaft bureb ©efchluj? be8 5lb|)eUation8gericht8 ju £• bom 23. Oftober b. 3. rebrobirt »orben »ar.
'

giljjojge »eiteren Mu8fcheiben8 bon ©efch»orenen jlnb bemnächft bei ©erbanblung bet Unterfuchung8.

•) Brtjl. Op|MKtftff» ©hafwrfa^tfn }um Ätt. 61 !Rott 9.
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fache gegen Di. bie fämmtlia)en 13 ßrgänjungägefcbworenen, mitbin aud> bicjenigen 10/ welche am 21. Oftober

über bie gefc&licbe Stell uhl ton 30 buuu* beibehalten roorben waren/ auf bie rienftiifte $ebrad)t worben/ unb
4 bcrfclben baben an ber £utfd)eibung (elber al8 ©cfcbworcnc ibeil genommen. 28 fann nun nach Waafigabc
ber gefejjliajen "Ucfiiraraungen niebt jwcifelbaft feiii/ baß jene 10 Thronen f welche nacb bem 21. Ottober als

(ftgäniung*gcfd)Worene weiter fungirt \)abtn, ton bem bezeichneten Seitpunfte an jene Qualität nia)t inebr b*.

feilen haben.

Schon auä allgemeinen ©rünbeu ber ©cfe$gcbung8polttif un0 0(r ;13ro,J,efcöfonoraie/ inSbefonbere fraft

bc8 allgemeinen flaatlicben 3nterejic8/ bie mit bem ©efebworenenamte ohnehin terbunbenen Opfer ber einjclnen

Staatsbürger nicht über baö burd) bie ©cbürfnijfe ber Mccbtspiiege gebotene 3)laa§ binau8*ubebncn/ unb um
bie Sßirffamteit be8 bem Wngeflagten unb ber Staatganmaltfcbaft notbroenbig juftebenben 5Refufation8re<bt«

ftd)«r \u ftellen/ mufete baS ©efej nacb bem Sorgang aller übrigen/ bar- ©efcbmorenen-^nflitut aboptirenben

©efehgebungen/ bie §abl ber jur ©Übung be8 Schwurgerichts ju berufenben ?)erfonen mitteljt eineS bejlimm«

ten Wapmal' unb WinimalfafeS fefrjtellen. Ter §. 68 ber Berorbnung tora 3. Januar 1849 harte jenen

Waxhnalfajj auf 36 fairt/ biefe gcu)l ift jebod) febon bureb »rt. 58 be8 ©efefcc8 tom 3. Wai 1852 mit £Hücf-

ficht auf bie torbejeiebneten allgemeinen jntereffen auf 30 berabejefefet worben/ worau8 benn fd>on folgt/ bafe

über jene ^abl effeftiher ©efcpworenen binau8 ba8 ©efcjj eine ©cfcbworenenqualität niebt anerfennt. 9cad>

$. 73. ber citirten SJerorbnung unb 9lrt. Ol be$ citirten ©efe|e8 ift c8 nun aber niebt erforberlid)/ bafj jene

Wajimaljabl ton 36 resp. 3ü ©efdjworenen jeberjeit torbanbtn fei/ biefelbe fann tielmebr auf bie Qabl ton
30 resp. 24 berabfinten/ obne bafc e8 barum ber Berufung ton CrrgänjungSgefcbworenen bebarf.

3ft bagegen einmal burd) befinitihe8 §luef<teiben ober temporäre 3}erbinberung bie ©efamnttjabl unter

jenen 9Jlinimalfa$ berabgefunfen/ fo muft jur ^icbum] ton £rgän}ung8gefd>worenen gefebritten werben/ unb

jwar niebt blo8 b|8 jur £crjtellung jener OTinimaljahl/ fonbern bi8 jur ftomplettirung ber ©efcbworencnlifie

auf bie fcöbe ber aefeßlichen öoüjabl. Ca8 ($efcj) («ber bat hierbei bie WÖglitbfeit torgefeben/ bafj im ftallc

bee jeitweifen §lu6|cbciben8 ton ©ejebworenen fpäterbin wieber fo tiele ber auf ber ursprünglichen IMcnftlijlc

be^nblicben ©efebwerenen erfepeinen/ bafi mebr al8 30 ©efebworene anwefenb finb, unb für biefen ftaH bie au$«

brüefliebe Seftimmung getroffen/ bajj ton ben 6rgänjung8gcfd)Worcnen/ unb jwar in umgefebrter ^Reihenfolge/

in weiter fte gejogen finb/ fo tiele jurürftreten/ bajj überhaupt bie ^abl ton 30 ©cfcpworenen übrig bleibt.

T)a| hiermit nicht blo8 ein einfrweiligeä/ fonbern ein befinittoefc giirürftreteiv ein 51u8fcbeiben au8 bem Kreife

her effeftiten tJVefcbmorenen ftatuirt werbt/ trgiebt eben bie OTortfajJung tts Scblu§fa^e§/ wonad) nur 30 ©e-

febworene übrig bleiben bürfen/ allen Uebrigen mitbin jene Qualität abgefproeben wirb. (Jben baffelbe trgiebt

fnb aber au8 ber ©ejiimmung beö 5tbfa|;e8 2 a. a. 0. Tevfelbe beflimmt nämlich jur Befeitigung ber au«

73. ber citirten JKerorbnung b«t>i>rg^flngenen Zweifel/ ob bie bei Mcbtanwcfenbeit ber SWinimaljabl ju

jiebenben (SrgänjungSgefcbworenen nur für bie unmittelbar anjlebenbe 6aa>e al8 ©efebworene ju betrachten

feien/ baft biefelben für alle noch ju erlebigenben Sachen gebogen finb.

SluÄ biefem 6abe folgt benn aber aud) weiter/ bafj bie (SrgänjungSiVfcbworenen/ welche nach «bfafe 4

einmal wegen eingetretener Ueberfd)ieitung ber gefefiliehen Warjmaljabl jurüeftreten muffen/ bamit auch für

alle noch iu erlebigenben 6acpen ebenwobl ton «Recbwmegen Äiirucftreten/ weil e8 eben feine (Jrgänj'ungägcfd'WO'

renen ad hoc giebt/ bie CSJefchworenemiualität tielmebT fdjlecbthin b^ebt/ obtr nicht bejtebt. Dafi bieS bie wirf-

liebe ©ebeutung ber bejogenen ©efe^ftellen fei/ ift auch in bem 3ufHj.<PciNi|ttrial'9teffripte tom 19. Wai 1853

außgefproeben unb in ber ©ericbtäprap'S be8 ©ejirfg bei Wbfinifcben appenation8gerid)t8bofe8/ au8 welcher ber

Strt* 61 a. a. 0. feinem wefentliebfn 3nbalte nach b«ühfrg<nommen worben ift/ niemalil jweifclbaft gewefen.

5Benn b««rnad) an ber 6cbwurgericbt50trbanblung tom 3. Jlotember t. 3. ^3erfonen alS ©tfebworene

mitgtwirtt haben/ welchen bie gefc^licbe Qualität ton ©efebworenen niebt beiwohnte, fo ftellt bie8 eine ??erlej>ung

wefentlicher SJovfcbriften be8 öerfabren« bar/ welche nach $• 6 ber citirten ©erorbnung ton ber 6taat8an.

waltfcbaft gerügt werben fann unb bie 2)ernichtnng be8 fchwurgeritbtlicben Verfahren* berbeifübrt.

I>a8 in legaler Sßeife abgegebene ©etfänbmfl be8 Slngeflagten wirb bierbureb iclbjrrebenb nicht titiirt.

»rt. 75 bee ©efc$e8 tom 3. «Kai 1852.

Ob.-Trib. No. 20/63. Cr. H.

L 493. Crirninalii 4. Vol. XXVI.
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3uft«-fHtmftcriaU6lntt
für bie

o r a ii it >i f ii i' b r ii

im

jum SSefteti bcc 3 » fi i g « Of fMianten . 9»itttt>en * Jtaf fc.

XXV. 3a^r9ang. 33erltn, greitag ben 27. ftc&niar 1863. JW 9.

^erfonol.iUrÄnberunflcn Hüb £itc(<»er(eii)aiiflC» bei tcn 3ufN)*»etc>ri)eit.

A. Sei bem Cber.ltibunal.
t>er Obn«1ribunali.95itf<PTdfit»nt, ©irflirit ©ebeime Cber.fjuftij.

Watb Dr. ©6bt ift ou8 -Betanlaffung feine8 £>ienft.^nbiTdum8
ium SEDirf lieben ©ebeimen 9tatb mit brm ^rdfrifat , fcrcfOeaj

«

tmannt »otben.

B. Bti ben ttpBellationSgcritbttn.

I. «ffiffot.n.

3<t Slffefferen finb ernannt:

ber !Refetenbariu8 ÜBtrfel im ©ejirf be« !tt>pelIotion?gericbt8

;>u -paberborn,

btt JReferenbaritt8 Don (Siden im S9r|irf fce8 ttpBeüatit'n*»

geridjtS }n ßomm,
brt 9lefetenbariu8 Ccwt im ©ejirf be3 ÄppeüationSgetiajti ju

JRottbor, unb
bn Nefertnbariu8 OrlooiuS im Sejirf bei «ppeflation8grria)t8

in Sjlarientetrbtr.

2)tr ©eri<bt«'«ffeff« 3R*ineft ift au« btm Seiirf b«8 Äammer.
geria)t8 in baB Departement be8 «ppeHatienSgeriebtS in Tla$kt-

borg Derfefct roorben.

3>er ©tti(bt8'?lffeff« 2R eigner in Prettin ift geftorbtn.

2. JReftrenbarien.

3a !R(ftttnbatiin finb ernannt

:

bit HuBfuttatortn Äatl ©ottlieb ©sbulb unb Ctto Äatl SJiartin

Äolberg bei btm 8ppe0ationSgtri<bt in SJlatientcetbtr. nnb

btr VuSraltarer (Sbuarb Oilat Weifce nfltin b« bem Äppello»

hcnS geriebt in öalberjrabt.

Der ftommergtrid)t8.!Rtf«tnbariu8 ©taf ju Solm8.l>aubad> ifi

in fiolge frine8 Uel'ertrittäl jur Senraltung au8 tem 3uftiibienfi<

gefefciet ;n unb

btr SReftren*ariu8 e o n 2Uun| im Departement b*8 3»B|«<mtl
}u ebrmbreitftein au8 bem 3ufti|bitnfte entloflcn »orbrn.

C. Qti ben Stobt« unb Ärei8geria)ttn.

Oer ftrri«perid)t8.9tatb »Poblfe in Sapiau ift jum Direftot bt8
Ärti8gerid>t8 iu tfeiUbetg ernannt werben.

3a Äret8gerid>t8.!Wdt&en finb ernannt:

bet Ätei8ttO>tet klingt in ,~Untorc,

bei Mteü liebtet eon ©ijocti in £eatfd).Gtoiif,

bec ftteieririter 4.' ö b r in SDlatienttJerber, unb
ber ÄreiSricbiet Wünnenberg in ^reufttfeb Stargatbt.

Der ©tttü)t8.«ffeffer «arl üubteig ffiilbelm Ära ufe iftjumÄte.8-
rkbter bei bem Ärei8geria)t }u Äemg8btrg in ber 9)eumarf, mit
ber 3unfiion al* ©rritbtl - fiaamiffariul in 3«^«/

D. Ked)t8anrpal te unb Notare.

Dtt Ätei8tid)ttt 0etbe8 in Unna iit jnra 9tecbt8antr>alt bei bem
ÄteiSgeticbt in SJielefelb unb jum !Rotat im "iViif te« Stppri-

latien?getid)t8 iu <Pabetborn, mit Änweifung feine8 SBobnfijea'

in WütciBleb, ernannt treiben,

©er 9?e4t8anwait unb «Notar, ^ufHjtatb lilmann iu «rnbberg

tft geftotben.

E. j i: ber M teius io nun.

Tkt Canbgerid>t8'«ffeffot ©uffao Weier ift jum 3rieb<n8tia)tet i«

fiebaib ernannt »etben.

35n «boofaMlnmalt -Peter «ütgtr8 in «a«ben ift geftotben.
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«acrfeö<$fte (jhrlaffe, SWintfrertnl Berfuflun^rn «nb (SntfAetbuiiftctt ber obcrflen

9cum. 19.

Srfointnif be§ Königlichen ©eric^tS^ofeg jur Gntfcbeibung bcr ßompetenj.ftonfltftc

Dorn 11. Oftober 1862.

3S>enn unter mehreren 2lrment»erbänbcn (Streit barüber entfielt, roer bon Ujnen bie ©er.

pflegung eines 2lrmcn ju übernehmen (jabe, fo ift barnber im SRecr)töit>cgc $u entleiben.

®«f*t »o» 31. Cfjfmbtt 1842 §. 34 (®«f..eamml. tum 1843 S. 13).

2luf ben Don ber Königlichen Regierung ju granffurt a. b. O. erhobenen Kompetenz • Konflift in ber

bei bem Königlichen 2lppeüation8gericbt ju granffurt a. b. 0. anhängigen <Pro}cj$facbe

ber ©emeinbe 3U 21./ Klägerin unb 21ppellatin/

wiber

ben fiifalifcben ©omtnial.Slrmenbeibanb ju 21./ SSerflagten unb 2tppctlanten/

betreffet^ bie Verpflichtung jur Armenpflege/

erfennt ber Königliche ©ericbtöbof jur Gntfcbctbung ber Kompetenz «Konflifte für SRecbt:

bajj ber SRecbtewcg in biefer ©aa)e für juläffig unb ber erhobene Kompetenj«Konflift baber für
unbegrünbet ju eraebten.

23on SRecbtS wegen.

© r ü n b e.

3n einem ^rojeffe mehrerer 23übncr ju 51. wiber bie ?3auer«/ f^ifdjer- unb greileute»©eraeinbe ju M.
ift bureb ba8 in JRecbtStraft übergegangene 2fppeflation8'Urtcl be§ bormaligen Dber'Canbe8gericbt8 ju granffurt
Dom 5. Stpril 1842 ben Klägern al8 23efi£crn ton 23übncrfiellcn / bie au} bormaligera Königlichen ©omainen«
gorfiboben etaWirt worben/ bic greibrit bon allen bie ©emeinbe 21. al8 feHcbe treffenben ©emrinbelaften unb
©emeinbeberbinblicbfetten juertannt werben. 3n ben Gntfa)eibung§grünbcn wirb aufgeführt/ ba§ bie 83übner«

ftellen ber Kläger nitbt in ber fontribuabeln ©orfgelbmarf bon 21./ fonbem auf ritterfreiem ©ominialfunbug

ftcb bepnben/ unb baf» bemnacb bie Kläger/ al8 23efi$er ihrer 23übnerflcllen/ nicht jur ©orfgemeinbe St gehören.

3n golge biefeS (SrtenntniffeS hat gi£fu8 in mehreren Ginjelfällen bie Armenpflege ber auf ben erwähnten

23übnerflellen berarmten <|3erfonen übernommen. 3m 3abre 1860 fanb fieb inbeffen bie Äbtheilung ber Äö«

iniglicben Regierung ju granffurt für birefte «Steuern/ ©omainen unb gorjlen bewogen/ in breien bamaI8 bor«

iegenben gäUen bie Verpflichtung bc8 gi$fu8 jur ßeiftung ber 21rmenp|lege für ^Jerfonen/ welche auf Sübner»

fiellen ju vi. berarmt waren/ ju bejtrciteiv worauf bie 2lbtbeilung beS 3ni,crn ber genannten {Regierung unter

bem 19. 3uni 1860 in Sachen beS jtäfalifcben ©ominial'2lrmenberbanbc§ ju $1. wiber ben Ärmenberbanb ber

©emeinbe bafelbft ein SRefolut erlieg unb barin feftfe^te/ bafj ber 2lrmcnberbanb bcr ©emeinbe ju 21. berbunben/

bie Armenpflege 1) ber SSittwe £. unb ihrer gamilte/ 2) ber SMtrwc 23. unb ihrer gamilie unb 3) be8 ^tanj

fiubmig 23. ju übernehmen unb bie injwifajcn erwachsenen ©erpflegunggfoftcn biefer £Jerfonen bem ft§falifib.en

©ominial'Slrmenberbanbe bafelbfi ju erftatten. 2lm ©ebluffe bcr GntfcheibungSgrünbc biefeS 9tefoIut3 ift gefagt:

»Öegen borftehenbe Gntfcheibung/ foweit fie bie grage betrifft/ welcher bon ben ftreitenben Strmen«

23erbänben bie ttrmenbflege ju' übernebmen habe/ ift nur ber «Rechtsweg juläffig. Stber auch bei

23efcprcttung beffelben gilt biefe Gntfcbeibung/ nach 34 be§ 2trmengefe|e8 bom 31. ©ejember
1842/ biS jur recbtSfräftigen gerichtlichen Stburtelung ber Sache a!8 3nterimi|ürum.«

©ie ©emeinbe 2t. hat nun ben {Rechtsweg/ auf welchen fie hierbureb hmgewiefen war; wirflich befchrit«

ten unb in einer am 13. «ugufi 1860 bei ber KrciigcricbtS-Kommiffion ju 3. angebraebten/ bon berfelben an
ba8 KreiSgericht ju granffurt abgegebenen Klagefcbrift wiber ben fiSfalifcfaen ©ominial«2trmenberbanb ju 21.

auSjuführen jefuebt/ oa& fie nicht berpfliebtet fei/ für eine ber in bem JRcfolut bom 19. 3uni 1860 genannten

«rjerfonen/ namlicb für ben granj Üubwig 23./ bie 2lrmenpflege ju übernehmen. 3br Klageantrag war ur«

fprünglich babin gerichtet:

gegen ben berflagten 2ttmenberbanb ju erfennen/ bafc ba8 5Refolut bom 19. 3"ni 1860 aufzuheben

unb ber 2lrmenbcrbanb ber ©emeinbe ju 21. für nicht berpfliebtet p erachten/ bie «rmenpflege be8

granj ßubwig 23. ju übernehmen unb bie barauf berwenbeten Koften ju erftatten.
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3n ber SReplif ifi bicfer Slntrag babin erweitert Worten:

ju erfennen, bafi ba§ SRcfolut bom 19. 3uni aufjubeben, unb nicht ber Slrmenberbanb ber

©emeinbe ju St., fonbern ber fiäfalifebc Dominial. Slrmenberbanb ju St. für fcbulbig ju erachten,

bie Armenpflege bc3 ftrain Cubtt>ig Ö. ju übernehmen.

Die Romainen • unb gorft«Slbtbeilung ber {Regierung ju granffurt Bc| fieb auf bie ftlage ein. 3n
bem ?3rojcfTe mürbe hierauf bie grage, ob bie 93übneijtelle, welche früt>cc im 23epje ber berftorbenen Gltcm

be3 berarmten granj l'ubwig 59. gc'wcfen war, früher jum Königlichen ftorftgrunbe gehört' &abc, au§ffibrttd>

erörtert/ über bie barüber borgcbradjten tbatfacb lieben {Behauptungen 23cwei8 erhoben unb fobann am 21. Of>

tober 1861 nad) bem Slntrag/ ber .Klägerin erfannt. Gegen biefe Gntfcbcibung bc8 Jtrei8gerid)t8 ju ftranffurt

ift bon bem berflagten ftefaüfcbcn Slrmcnbcrbanbe reebtjeitig bie {Berufung eingelegt, btcrtiäcbfl aber ton bem

Plenum ber {Regierung ju ftranffnrt unter bem 11. 3anuar 1862 ber ßompetenj.tfonflift erhoben Worten.

Da8 SRtebtäberfa'bwn ift hierauf fiftirt/ auch oon ber flagcnbcn ©emeinbe eine fcbriftlicbe ©cgenerflärung (fit«

gereicht »orten/ welche aber nacb Stblauf ber ibr gesellten bicrwödjentlicbcn i>räflufibfri|t einging. — Da8
SlppeUationSgericbt ju granffurt hält ben Aiompetenj -itonfltft für utibegrünbet, wogegen ber Winiftcr be§ 3n«

nern bemfelben in einem an ben unterzeichneten ©erttbtebof gerichteten Schreiben 00m 24. Slpril b. 3. bei-

getreten i|t.

Ter erhobene Kompetenz ftonflift mu§ al§ unbegrünbet berworfen werben. Derfclbc wirb in bem

{pienartcfcbluffc ber {Regierung auf folgenbe Grwägungen gefrü&t:

1) bafi eine ©utfcbcrrfcbatVbon welcher ba§ (öübner») ©runbftücf (ber Gltern be8 {Berarmten) ab»

gefonbert fein tonnte; ein ftöfalifcber Slrmenberbanb in $L gar nid»t enftire, biclmcljr gi8fu8,

welcher in früberer gttt alleiniger Gigtntbünicr ber jejjt ju Sl. gehörigen ©runbftütfe gemefen,

biefelben fammtlidb an bie einzelnen/ jut flagenben ©emeinbe gehörigen Söirtbc jum Gigcntyum
berfauft unb foldje ju einer ©emeinbe oereinigt habe;

2) bafc ba8 hier fragliebe ©runbjiiict bei ber {Beraufcerung SeitenS be8 gi§fu§ in ber Grbbcrfdjrei»

bung 00m 28. Sttär,} 1789 ausbrüeflid) bem Dorfe Sl. jugefcblagen unb mit allen barauS ent»

fpringenben ©emeinf'Dorflaftcn belegt Worten

;

3) bafi nacb, S- 2 ber {RegierungS . ^njtruftion unb nad> brei allegirten *Dr5jubifatcn bc§ ©eriebtü«

bofeS für Kompetenz .«onflif'te (bom 10. Januar 1852, 16. September 1854 unb 4. Oftober

1856) bie Süerroaltungäbebörben auSfcbliefclicb über bie örage publici juris, ob ein ©runbftücf

ju einem ©emeinbeberbanbe gebore, ^u entfdjeiben hatten, unb ber 3mecf ber lorliegenbcn Klage
gerabe barauf gerichtet fei, bie bereit* getroffene Gntfcbeibung ber {BcrmaltungSbcbörbc anjufea)ten.

Da$ Stppellationfligericbt ju granffurt bemertt bagegen in feinem gutachtlichen Sericbte:

€8 banble jicb in biefem ^projeffe feineSwegeS um bie Anfechtung einer oon ber BerwaltungSbehörbe

babin getroffenen ^ntfebeibung, bafc bie auf fistiilifcbem ^orftboben etablirte 53übnerftelle ju IL jur Dorf«
gemtinbe JL gefd)lagen werben. (Sine folebe Serfügung ejtfrire nacb üage ber ?lften nicht. Die in biefem

<J3rojeff< bentitirte Kecbt^frage fei lebiglia) bie, ob ber 'Strmenoerbanb ber ©orfgemeinbe IL, ober ber fiSfali«

febe Dominial'Slrmenberbanb ju «. bie S3erpflegung8foften be8 b^llf§bebürftia.en, auf einer ©übnerjlelle ju H.
geborenen ^ranj 23. ju überneb,men habe. DieS fei eine Srage pribatrecb,tli*er Strt unb unterliege naa> bem
©efefe bom 31. Dejember 1842 5 ber richterlichen Gntjcbeibung.

"Diefer Slnfid)t be§ SlppellationSgericbtsJ mn§ beigetreten werben. 9<ur ift babei mit Unrecht ber $• 5
be§ ©efcjieö über bie Slrmenppeae bom 31. rejember 1842 angefübrt Worten. Die entfdjeibenbc Stelle biefeS

©efe^e8 nnbrt fieb im §. 34 unb lautet fo:

»lieber Streitigfeiten jmifeben berfebiebenen Slrmenberbänben entfebeibet bie PanbcS^oltjeibehörbe.

betrifft ber Streit bie fraget welcher bon biefen SUerbänben bie Verpflegung be$ Sinnen ju über-

nehmen habe? fo finbet gegen jene Gntfcbeibung ber {Rechtsweg ftatt; bod) nun (entere biS jur

rea)t3fräftigen ©eenbigung b«8 <Drogeffed befolgt werben.«

Diefe ©efe^eSborfcbrif't ip im borliegcnben ftafle boüftänbig pr Slnwenbung gefommen. 9tadjbem

;iv;fcbfn bem romainen«5isfu8 unb ber ©emeinbe ?1. ein Streit baruber entftanben war, wem bie Pflege be8

oerarmten ^ran» i'ubmig 23. obliege, bat bie {Regierung ju granffurt al8 ?anbe8-^3olij|eibebörbe bureb ba8 {Re.

folut bom 19. 3uni 18(50 in Sachen be8 pSfalifchen Domiuial«2lrmenberbanbe§ ju 81. wiber ben Slrmenber«

banb btr ©meinbe 81. entfebteben, ba^ ber Slrmenberbemb ber ©emeinbe 51. bie Slrmcnpflcgc m übernehmen

babe. Diefe Gntfcbeibung ift nuSbrücflicb a!8 ein 3nterimiftifum bejeidjnet, unb ben Parteien eröffnet Worten,
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bo| nur ber SRed>t§»cg bagegcn jlattfinbe. 5>a übet bie öülfebebürftigteit bc§ ftranj Cubmig 23., alfo bat«

über/ bafe bi« ein gaü ber Armenpflege borliegt, (ein groeifel obmaltet, fo finbet nad) Sorjtbrift be§ $. 34
gegen jene Gntfcbcibung ber CanbeS.qpolijeibebörbe ber JRecbtgmeg mirflid) fratt. fie ©emeinbe A. b** benfeU
ben in ü)rer «läge gegen ben fiSfaiifdjen £ominial-Armcnberbanb ju A. bcfcfyritten / unb eS fann bemnacb bie

fuläffigfeit be8 WecbtamegeS über ben Klage- Antrag ber ©emeinbe, roeldje auf Aufhebung ber interimifrifeben

ntfajeibung ber SRegierung unb auf Serurttmlung bea Derflagten fiafalifcben Armenberbanbca auf Uebcrnobme
ber Armenpflege be« granj Cubmig 23. gerietet ijt, feinem Sebenfen unterliegen. Dabei mirb ber SRicbter bie

Hrage ju entleiben baben, ob — »tue bie Regierung in ibrem «plenarbefcbluffe Dom 11. Januar b. 3. in

Sßiberfprudj mit ü)rem JRci'olut bom 19. 3uni 1860 behauptet — in 8t. ein nafalifeber TomintaUArmenberbanb
gar nid>t ejiftire. (Sbenfo mirb ber fRidjter aud> barüber ju entfebeiben baben, ob bie 93übnerfteQe/ auf mclcber
ber k. 33. berarmt ifh in 23ejiebung auf bie Armenpflege jur ©emeinbe A., ober ob fie ;u bem fiafalifcben

DominiaUArmenoerbanbe gebort. Unjfceifelbaft liegt biefe ncbterlidje Äompetenj ganj im Sinne bea ©efe$ee
bom 31. S5ejcmber 1842. üajTelbe legt im §. 5 ben ©utaberrfd>aften/ beren ©ütet fid) nid>t im ©emeinbe«
Skrbanbe befinben, bie ftürforge f"r cie »ra ©utabejirt befinblicpcn Armen auf unb berorbnet im $. 6/ bajj

biefe «Berpflicbtung ben ©utaberrfebaften autb rütfficbtlid) ber Armen bcrbleibt, roelcbe auf ben Dom ©ute ber«

äußerten ©runbftüden fid? befinben. Ausnabmen foüen nad) fernerem 3n&alt be8 §. 6 Don biefer «Regel nur
ftattfinben/ wenn bergleicben irennftütfe nadj ben für einzelne Canbeetbeite erlaffenen 2>orfd)riften mit ben @e«
meinben Bereinigt werben (mobei auf &mei für bie *proDinj Sadjfen unb Sßefipbalen geltenbe ©efefce bingetoie«

fen iß); ferner, wenn eine foldje Bereinigung unter auabrüdlidjer Qufiimmung ber ©emeinbe unb mit ©e-
nebraigung ber Canbe8»*Polijeibebörbe erfolgt; njenn auf} er bem bie Bereinigung fAon bor ber ?3ublifation

be8 ©efejjefl Dom 31. £)ejembcr 1842, jroar obne jene Sufrimmung ober ©enebmigung, jebod) obne ©iber«
fprud) ber 23etbeiligten mirflia) jur Ausführung gefommen iß; enblid) tvenn aus ben «irennßüden eine eigene

©emeinbe gebilbet mar. Tie 23übnerßelle, um meldte e§ pd) im borliegenben gaQe banbelt, ift auf ebemaß
fislaüfebem ©runb unb Söoben errichtet unb ber ©runb unb 23oben an ben erfien Sefifeer berfelben beräufjert

»rorben. H§ fommt alfo bei Gntftbeibung beS iprojeffeS barauf an, ob einer ber im J. 6 bezeichneten Aua«
nabmcfäüe als" borbanben angenommen merben fann. 35a ba§ ©efefc bem SRidjter bie Gntfcbeibung über bie

fheitige Berpflicbtung jur Armenpflege übermiefen t>at/ fo fann ibm aud) bie 93cfugni§ nia>t jlreitig gemad)t

merben, baruber ju entfa^eiben, ob unb melcbe, bie £ntfa)eibuug ber Hauptfrage bebingenbe tbatficblicbe Bor«
augfe^ungen borbanben finb. <Ccr Siebter mirb besbalb auo) bie grage, ob bie in Siebe ftebenbe ©übnerflelle

auf eine ber im §. 6 beS ©efe|e$ bejeia)neten Arten ber Armenpflege ber ©emeinbe A. anbeimgefallen ifl,

feiner Cognition ju untergeben baben. Z\t bon ber Regierung ju granffurt adegirten ^räjubifate be§ ©e<
rid)t§bofe3 für Korapetenij'Äonflifte fonnen ^ier^e^cn nid)t geltenb gemacht »erben. Aüerbing8 iji in biefen

^ßräjubifaten bie ttompetenj ber BermaltungSbebörben anerfannt morben, niefcr nur barüber ju entfebeiben,

meld)cm Kommunal • BerroattungSbejirfe ein ©runbfhid einjuberleiben fei, fonbern aud) barüber, melcbem

Kommunal • SSermaltungsibejirfe ein ©runbflüd an gebort. Allein abgefeben babon, baj in jenen brei tpra«

cebenjfällcn ganj anbete faftifebe BcrbältniiTe borlagen, als im jejngen vr«>ä#/ inbem e» fid? baraal§ um bie

Berpjltcbtung gemiffer frreitiger ©runbflüde unb ihrer Scfi$er sut i'eiftung bon tfommunalfteuern bnnbelte, fo

i]i für ben borliegenben galt ber Umftanb entfebeibenb, bag bte Streitfrage, meldbe ben ©egenflanb be« «pro»

jeffee bilbet, burd) eine ausbrüefliebe ©ejlimmung bea ©efegee bem SRecbtSrcege übermiefen iß, roelcbem fie barum
aud) au -3 bem ©runbe nicht entzogen merben fann, meil ibre Gntf$eibung tbeilmeife bon fragen abbängt, bie

nid)t eigentlid) pribatred)tlid)er 9?atur finb, unb bie ber Kegel nactj jur Kognition ber Sermaltungsbebörben

geboren.

Aua borftebeuben ©rünben mu^te ber erbobene Kompetenj'Konfiift für unbegrünbet unb ber SfcCbtSmeg

in ber Sacbe für lulAfflfl erad)tet merben.

©erlin, ben 11. Oftober 1862.

Koniglidjer ©eticbtöbof aur Gntfdjeibung ber Kompetenj-Äonflifte.

I. 4525. K. 36. Vol. XIII.

©trlin, S)ru<f unb 3}fria§ btt Äenijli^tn ©tbeiaeti Cbtr-ßBfbudjbtBdttri (!K. Werfet).
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Surrau tos Juffy-lttimftfriums,

j»m heften itv 3 *» ft
« | s 4M fl |i««t<« * fßitttte* » Äaf fe.

XXV. 3a^ö«ng. «Berlin, ftreftag ben 6. «Olät$ 1863. M 10.

ämtlid)cr fcljftl.

$frfonal<&frätibruinaca unfc ?itch derlei bunten frei &cn 3nftij*33cfe(hrbrii.

A. Bei t.-ii \>i v i' t II a 1 1 -jii oi r ; ± I i n & 5Heferenbarien.

1. Kät&e. 3u «Refetenbatien finb ernannt:

Tfin atBeuatiou9gerid>tli.iRatb Äniefe in «Dlagbebatg ift bie nq*. bn ÄammttgeridM«' rtusfultatot Stubolf bou «3 flow bri bem

aefii<bfe 'Dtfnjtmtl.i|Tung mit ^Wiifien Dum 1. "Juni b. % ab, »BptUationfgeticbt in Naumburg, unb

unter «Serleibung MI »ataftet? all ©kirnet 3u"|tijrarb, Vrtbeilt bie «u*!ul»aloren 3o^nn MMi Ctto
J3

1 i i IiI b a unb

nprbcn. ftriebtto) Sartfo) bei betn flppeUation?aen<br in »««lau.

8. «ffefforen. S5« «(fftdibflüttsi töttf* in SRagbebutg ift an M Äammergtria>i

3« *M*rm finb ernannt:
»,rW nmltn

. « . f4
bfr ^frtwbatiu« «Jagebf« im »(Jirf b*« «ppraatton^t« ^ _ •

* I , "V"! « , . „
j» SJjfiafUr, ©« ap«aatipn8a frio)U • Äanjlti . 3nfp*ftor, «anjlei . eefretait

tie3t*fetenb«ien eitbifd» unb «effe im ©ejirf M Appellation«. » *M\boT
'I* *« ÄanjlfiKatb Berlirben.

}u 53re»lau,

Ml «eferenbarien Stubp, 3rebfee unb
(lraii| im ©ejirf M R 0ti b<n 6t,bt ' ttnb

ttamui eigener*, 3 11 3" "^ lt - ' Nätbm finb ernannt:

btr Mefeienbarinl Simon im ©eiitl bei &ppeflation8geri<bt8 ju btr ttreieirietet jcfd'b ©(bulj in Qubran,
»romberg, brr H reibt idjtrr cdiflut in Qtciftabt, unb

b«i SKcierenbnriuä Qisbemalb im ©fjirf be* SlppcUationä« ber Mrei8rid>ter
|
] t i i

1

ü: in Sprottaii.

geriebt* ju Naumburg, unb £>er «eri<bt8.«ffeffor Bon 33a bj ift jum ftrei8rio)ttr bei bftn ftnifr

btt 9<eferenbariu8 fltubolpb ftritbria) Geopolb Go>mibt im Oft geri6t in Wreifäir-alb frnannt;

jirf bei «ppeUa«ion8geri©>f$ ju Stettin, ber «reiegetiAUJKaib <5 4olj in 5rcbwi| tf* an ba« Jtreisgetidit

<Btrfe}t finb: 'n 3?*ilitf<i> , mit btt gunftion btt btr «'>fridjt£t- £
N
«-putaticn in

ber ö«i4t§.«Müff« ttemptier auf bem «Wejitf beS Äammer- 'lra*enberg, oerjefct »otben.

geridjt« in t«l ©»»atternrnt bf* «pptüatioiisgtricbt« ju Ör<«. ©« K«isa,Kio}ti.3tat* Vau et in 2öc»Iar ift gfftorb*n.

lau, unb 6ubalttrntu.
b»t 0«i<bl#'9liMfor 'löanbt au8 btm ©t»artcmfnt brl »Mtmu-i C-n Strti8gtri<btii<€tfrttatr unb Kalfulatcr Ittnf in ®logau ift

atriaSt? in ben 9r)itf b» vHcvrll.uion^gtrid't? ju Dtaumbutg. b(r ftarafttr als £Rc<bnung«>9{a(br unb

Ter rtmmta.afffffor ^nberr Bon 9attt ift in ftotg,« feiner Gr« bem .Stcet^geticbtä-ItanjIti^DiTeftor 3 d-idje in Viirenberg ber Äa»
nevnung jum Oanbratb be* Mrtife« leltoic au8 bem 3«jtilbirnfie tolter al8 ftan)lei>!Kaib

Berlieben luorben.
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9Hler&ö*fle (Frlciffe, ÜTCintfrcrial ^Hcrfüfltin^cn unb Gntfäritanfttn brt oberem
©rri*tdbofe.

9htm. 20.

Allgemeine Serfügung t>om 2. SDttrj 1863, ~ betreffenb bic Äofren für {Reparaturen an ben

©cfdjäftS« unb ©efängnijjgebäubcn ber ©cridjtä&eljörbcn.

«Bg. S3«f. oom 31. SJlai 1845 9tr. IV. Qu«. . Stimfr . 81 6. Wh »cm 30. >ni 1S49 Qu% • SRinijl. . 91. €. 307) unb »em
21. «uguft 1852 (3uft..«Rimfl..?tl. e. 310).

Durdb bic allgemeinen Serfügungen Dom 31. SRai 1845 unb Dom 21. Muguft 1852 ift biuficbtlicb ber

Soften für «Reparaturen an btn ©efebäftg. unb ©cfängnijjgcbäuben ber ©ericbtSbebörbcn angeorbnet morben,

baß Äo|ien tiefer «rt
a) bon ben 8!ppeUation8gciia)tcn für bie ©cbäube in ihrem Departement big auf &o\>c ton

50 XbaUm,
b) von ben Ärei8gerid)ten für bie ©ebäube in ihrem Sejirf felbftjtänbig unb obne ©enebmigung bc§

borgefe|ten appelIation8gericbt8 bi8 auf ftobe bon 10 tbalern, unb
c) bon ben ©eriebtö. Deputationen unb ßqmmiffionen fclbjiftänbig unb obne Sujtimmung be8 tfreig.

gericbtS bi8 auf iößl>c oon 5 Xbalcrn

auf bie gonb8 $u fäct>Itcben Slu8gaben resp. ju ftriminalfoften bei ben 6alaricnfaffen ber betrejfenben ©<rtct>tS-

beworben angewtefen werben tonnen.

3ur Scrcinfacbung beö ©efd)äft8gangeS, unb ba ben ©criebtsbebörben bertraut werben barf/ baß fie bei

Scrwenbung ber fisfalifeben ftoub8 fletö mit Umftcbt unb Sparfamfcit berfabren werben/ wirb jene ünorbnung
babin erweitert, bajj bora 1. Slpril b. ^. an

1) bie &ppellation8gericbte betrage für «Reparaturen an ibren eigenen ©efcbaft8gebäuben,

fowie an benen ber ©eriebte erfter 3"lranJ/ ingleicben für «Reparaturen an ©efängni||en biS jur

•Ööbe oon Gin b unb er t Ibalern/

2) bie Stabtgericbte unb bic ÄreiSgericbteSeträge für {Reparaturen an ü>vcn ©efcbaftggcbfiubcn

unb ©cfangniffett/ fowie an benen ber öcricbtg. Deputationen unb Atommiffioncn bi8 jur £>öbc

bon Dreißig 'ibalern

auf bie ftonbS jU fflcblicben Stuggaben resp. ju y?riminalfoften anjutoeifen befugt finb/ wogegen e8

3) in Setreff ber ©cricbtS. Deputationen unb ttommiffionen bei ber oben unter c erwähn-

ten Slnorbnung fein Scwcnbcu behält.

Die borftebenben Scftimmungen belieben fieb übrigen8 nur auf Reparaturen/ b. b. auf bic

^nftanbbaltung ber ©ebäube unb beren gubebörungen, unb auf ben Grfafc unbrauchbar geworbener Offen/

ftcnjier/ Ibürcn/ Dielen unb bergleicben. Dagegen bebarf e8 in Setreff aller baulieben Slenberungcn unb
neuer baulieber Ginricbtungen in ben ©efcbäft8gcbäubeii/ ©efängniffen unb Ütebengebäuben k./ welche ben ©c«

ricbtSbebörbcn erforberlicb erfebeinen/ ber Scriebterftattung an btn 3u|h>«Pliniftcr/ unb tiefe ijt aueb bann er-

forberlicb/ wenn e8 fieb in einem galle jugleicb um «Reparaturen unb um bauliebe Slenberungen ober Ginrieb«

tungen banbclt.

Die «ßräfibien ber NppellationSgericbte werben aufgeforbert/ biefem ©egenftanbe ibre befonbere Slufmerf«

famfeit jujuwenben unb am ©ebluffe bc8 ja!u^ 1804 eine «Racbwcifung aufjuftellen / in 'Welcher bie bon bem
Gintrittc ber obigen Stnorbnungen ab ausgeführten «Reparaturen k. einjeln in ber Ärt angegeben werben/ baß

fieb entnebmen laßt, welcbe berfelbcn

a) oon ben SlppcllationSgcricbten bi8 jum Setrage bon 100 Ibalern/ unb
b) bon ben (stabtgeriebten unb ben $trei8gericbten bi8 jum Setrage bon 30 Ibalern

für «Rechnung ber ftonbS 411 fäcblicbcn Slu8gaben resp. ju Jiriminalfojten oeranlaßt worben finb. — Diefe 9iacb«

weifungen finb mit ben ©cfcbaftg'ilcbcrpcb'tcn für ba8 3 flbr 1804 einjureieben.

Serlin, ben 2. «Kfirj 1803.

Der 3uftii'5Winifter

©raf jur l^ippe.

«n färnmltiAt ffcti(bt?b»Mrbfii
( mit HuSfdihiji bfr« im ^ftirf b<e ?lppfllatieii£(i<ricbtebofc£. ju <iiin.

1. 441). Justizfonds 17. Vol. IX.
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Storni. 21.

Grfenntnif} bed königlichen Obcr-'iribunatg oom 7. 1863.

1) (Die Surticftoeifung cineä Slntragg, roelcf/cr bic ?luflöfung einc3 SRcdjtöbegriffä in bev ben

©cfdjworcnen geseilten <5raÖe bejroecft, mufj burdj Angabe öon ©rünben gerechtfertigt

werben, wenn ber betreffenbe begriff im 6trafgefc&c fclbfi burd) eine Definition erläu-

tert luorben ift.

©efet tiom 3. 3Rai 1852 «rt. 82.

2) 3f* bie 6d)ulb bc8 angeblichen S^ätcrS auf °ic *hn fctt>fl betreffenbe gragc an bie ©c<

fchworenen oerncint, in ber ben $,t)eilnet)mcr betreffenben Frage aber bejat)t roorben, fo

liegt ein ©iberfpruef; annfcljen beiben oor, welcher burdj Sunicffenbung ber ©efer/toorenen

behoben »erben muß.
«rabafdtjt «tt. 97*).

3n bet Unterfucbuna,8facbe wiber bie unberebelidjte 93. au8 6. unb ©enofien/ auf bie 9Hd>tigfeit§.

befefawerben btr 33. unb bc8 SJtitangeflagten/ £>au8mann8 SN. au8 33./

bat ba8 Äöniglicbc Ober- Tribunal/ 6enat für 6traffad)en/ erfte Wbtbeilung/ in feiner Styling

bora 7. januor 1863 k.,

für SRedjt erfannt:

bafi ba8 (frfenntniji be8 ßönigltd)en ®d)tourgerid>t8 )u Oranffurt a. b. 0. bom 16. 3uni 1862

unb ba8 btrafelben borangegangene fcbwurgericbtliebe Verfahren rütfficbtUd) bf8 <5au8mannS Rl un«

bebingt/ in 23ejiebung auf Die um>mbelid)tc 33. aber unter 9fufved)tbaItuho bev Scbulbigertlärung

berfelben bureb bie ©tfdjworenen wegen ber berfudjten wiffcntlidjcn Verleitung jum Steineibe «nb
wegen ber btiben einfachen Dtebfhible in Betreff bc§ ©efammtftrafmaafleS unb in fotocit ju ötr-

nickten/ als biefelbe ad 4c. be8 Fragebogens fdnilbig erftärt/ unb fic turnen febweren DiebftablS

beftraft ift; unb bie Sartc )ur anberwtiten Sjcibanblung resp. Gntfcbeibung über bic gegen ben

Ja erhobene Slnflage/ ferner über bie Stntlage gegen bie 33. mit ber borflebenb erwähnten SRaaf«
gäbe an ba8 tföniglidje <5d)Wurgerid)t ju Örantfurt a. b. 0. ju berwtifen.

SSon DlecbtS wegen.

© r ü n b e.

I. 3SBa8 bie 9iid)tigfeitSbefcbwerbe ber unberetielid)ten 33. anbetrifft/ fo ift btr prinzipale Eingriff/ bafc

ber §. 219 beS ©trafgeftjsbucbS ju Unrecbt angewenbet fei/ oerfcbU/ ba baS angefoebtene Grtcnntniff bie Bor«
auSfe&ungen be8 wieberbolttn DtüdfaüS in genügenber 5Beifc fejtftellt.

<Dagea.ru mnp bie eventuelle , auf 33erlc|uing be8 SIrtitelS 87 be8 ©efeJjeS bom 3. SNai 1852 gejtüfete

33efd>werbe für burebgreiftnb tracbtft werben/ obne baß e8 weiter barauf anfommt, ju entfcbeibeit/ ob bie 9tid)tig«

ftitSbefdswerbe ber Slngeflagten mit barauf bejogen werben fann/ bajj bie Antwort ber ©efdjworenen ad 4 c.

bc3 Fragebogens:

»3a/ bie ?lngcflagte ift fcbulbig/ mit mehr al8 7 Stimmen/ mit allen in ber Frage entbotenen
©rünben/*

genügt/ um erfennen ju laffen/ bafj ber in ber Frage entbotene erfdjwcrenbe Umftanb mit me&r aI8 7 6tira»

men bejabt worben ijif ober niebt.

9iad> bem 3nt»alt be§ fcbwurgcricbtlicben <ProtofoU8 bat ber ©ertbeibiger ben Hntrag geftent, anftatt

ber ©orte:
-mittelft «nwenbung falfdjer Scblüffel«

ju fagrn:

»mitttlfi tinc8 jum Oeffnen bon Sd)lö(fcrn erforberlicben 5öerfjeug8.«

T>a8 5Bort »erforberlid)en« berubt auf einer offenbaren Skrwccbfelung mit bem im $• 224 be8 ©traf.
a,tfej}bucb8 fid) borfinbenben ©orte: - bv aud) Kivt u unb e8 tonnte baber ber Eintrag ber Tefenfion nur

fo aufgefaft werben/ ba^ berWu8brucf: »falfdje 6d)lüfffl« in ber bon bem©ffe£< felbft näber präjifiTten SBeife

erläutert werben föne.

•) <B«9I. eppro^off, etrafMtfa^Tfn tum «tt. 97 9lete 33.
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Der 6cbwurgerid)t8bof bat ben besjallfigen Eintrag ohne Sinfübrung Don ©rünben Abgeltet/

unb baburd) allerbing8 ben Elrtitel 87 btö Wefe$e8 üom 3. «Mai 1852 beriefet, inbem ftd) nid>t er.

rennen läjjt, ob tiefe Ablehnung auf faftifdjen, ober ob fte auf etwa nid)t jutreffenben 9tcd)i8grünben beruht.

Denn wenn es* auch im Sillgemeinen richtig fein mag/ bajj bie Eiuflöfung eine» SRed)t8begriff8 bem tb^itfätbltcben

örraeffen be$ ©ebwurgeriebtsbofes anheimfällt, unb es* bauadj in grage foraraen fann, ob bei ©träfe ber WaV
tigfeit ein bie Eiuflöfung berweigernber E}efcbjufi y.m ber Darlegung ber ©rünbe bebärfe / fo raufi teuerer

*bod) in ben fallen für unerläßlich erachtet werben, wo ba8 ©cfejj ben in bera berreffenben Paragraphen ge«

brauebteu Elusbrud felbft für fo wenig allgemein befannt eratbte«, bajj c8 eine legale Definition bejfelben giebt.

Danach, mufetc im borliegcnben i\Mt ba8 ©cbwurgeritbt fid) barüber ausfpreeben, weshalb e8 fieb beranlafjt

fanb, auf ben gebauten Eintrag be8 Vertbeibigerö r.idjt einjugeben, unb ba biefe8 ntebt gefcbebeit ift, war in

foweir, al8 bie E3. wegen bc8 fcbiwcn DiebjtablS fa>ulbig erflart unb berurtbcilt ift, unter Elufbebung be8 bt-

treffenben Verbift8 ber Öeftbworcneit unb be8 <Befammtjirafmaafie8, bac- angefochtene (h-fenntnift unb ba8 bem«

fclben borangegangene fcbwurgericbtlicbe Verfahren ju berniebtenf resp. ein neueS ©erfahren bor ben könig-

lichen ©ebwurgeriebt ju ftranffurt a. b. D. anjuorbnen.

Sirtifel 87, 88, 108 in liue unb HC bes Öefcfteä tom 3. 3»ai 1852.

II. Der SJtitangttlagte kl. rügt Veric&ung cincS JKecbt8grunbfa)jc8, unb e8 fommt baber naa) Sir«

tifel 111 a. a. O. nicht barauf an, ob er bas «erlebte @efe$ ober ben IKecbtSgrunbfah gar nid)t, ober un«

richtig bejeitb.net bat. G8 mangelt aber bem gegen ibn ergangenen Grfenntniffe in ber %\>at eine Baft8, welche

bie Elnwenbung ber allegirten SS- 34 uno 130 ^ ©trafgcfejjbucb8 rechtfertigt.

Denn abgefeben babon, ba§ in ber ftrage 3 bas Nüttel, bura> weld)e8 bie Verleitung erfolgt fein foü,

fcblt, — S- 3* 9ir. 1 a. a. 0. — fo haben bie Wcfcbworenen ad 2 bie bcrebclicbtc för. nicht fcbulbig er«

Hart, unb e8 inbolbirt einen bireften EÖiberfprucb, bafc fte beffenungeaebtet annahmen/ ber ftl. t^abe fte ju' bem

borj erwähnten Verbretben bcrleitet unb ibr baju Einleitung gegeben.

©ei biefem offenbaren EÜMberfprucb fonute ber i^cbrour^crichtSbof nicht ju ber Einnahme gelangen, ber

kl. fei bureb bie ©efebworenen fcbulbig erflart, bie ©r. jur Begebung ber bcrfua)ten wiffentlicben Verleitung

jum ^Pleineibe oerleitet unb berfelben baju Einleitung gegeben ju haben, fonbern er war berpflicbttt, in (Seimig

beit be8 Sirtifel8 97. be8 ©eft^e8 Dom 3. 2»ai 1852 bie ©efdjworentn jur Behebung beö gebauten Sßiber«

fprud)8 in ba3 SieratbungSjimmer jurüefäufenben, ba fo, wie bie Antworten lauten/ nidbt erfid)tlia) ift, wa8
jie haben bejaben, unb wa8 bie ©efebworenen baben oerneinen wollen.

Die ftrage ad 3 unb bie barauf erteilte Antwort Li$t fid> nidjt in einjelnc fünfte jerlegen, we8balb

ba8 Verbift bier aud) niebt auferebt ju crbaltm i(t, foweit t8 bie Ibfi'n^bn»* be8 Kl. an bem Verbreeben ber

53. ad 1 beß ^ragebogen8 betrifft, jonbern e8 war wegen ?lnwenbung ber SS- 34 unb 130 be8 6rrafgefe|;'

bud)8 auf einen nid)t gehörig feftgeftellteu roy». auf einen nid)t auSreitbenben "ibarbeftanb unb 9ti*tberüdficbti'

gung be8 ?lrtitel8 07 bes ^efeßes oom 3. Wai 1852 ba8 angefochtene erfenntnifi unb ba8 bemfelben t>oran'

gegangene fcbwnrgerid)tlicbe Verfahren in SJejiebung anf ben Äl. gänjlicb ju eerniebten unb bie ©atbe jur

an'berweiten Verbanblung unb Cntftbeibung an ba8 ©thwurgeriebt ju J^franffurt a. b. 0. 3U »erweifen.

Übcr-Trib. No. 709, 62 Cr. 1.

L m. t'riminalia 4. Vol. XXVI.

6o eben ift in unferem Verlage ber feebfte 3abrMn^ fc<d 3«6rbuc$d ber 3»retiftif<feen «e«
ri(^tdOerfaffutt(| / rebtfltrt im »ureou bed ^»^ivwiiniftcrium«, erftbienen. Derfelbc enthalt eine

allgemeine Darftellung ber @erid)t8t)erfaffung, eine fpe^ieüe Ueberficbt über bie (Einrichtung unb ©efe^ung ber

einjelnen (9erid)t8beborben, bie Stntiennetat8liften ber Öujtijbeamten unb ein Ort8fd)aft8'Verjeitbni$ mit Ein-

gabe ber böberen Unterrid)t8 • «nftalten.

Der $rei8 ift auf 1 *bal« feftgefteüt.

0trlin, «öniglidjc eeheimc ©ber-f)ofbud)Urudierei (K. Dedwr).
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für bit

^veiifMfdic ©efefcaebmtfl tut* 9ted>t$pfUge.

im

fiurcau fces 3iifttj-ittini)tcriums,

|um «efteti bcr 3 nfl ii * Q f fijio nt ett . SB itt W e N . Sta f f «.

XXV. 3af>rflaiiö. «Berlin, Freitag ben 13. SKärj 1863. IL

2lmtlid)cr SCIjetL

Vcrfoiiof.^erniibcninntfit, Zitcl* unb Arbeit« « <8*rfelb«nfl«t bei brn JufHj . ttebürbr it.

A. Bti btn WitfcHMfftctytfa.

1. !Hätbt.

©tr «pptUationrgm4t8-!Ratb Habt in «Raumbnrg ift gtftetbtn.

Ii. «ffefforeti.

3v ftfftfforrn finb ernannt:

b« 9ttf«tnbaria8 91 o tj t im ©ijitf bt8 «pptHationr
,

gttia)t8 ju Wo-
ticimrtbtT,

bec <RtftTtnbariu8 fttinria) (m Bfjitf bt« TlppfHfltion8gm(bt8

ju ^Ttilau,

bei 3Mtrtnbariu8 (Süning im 5B«jirf bt8 Wppt0ationlgfri4t8

}u «Diönfttr,

bit SirffTenbarim ftttitag. $3ratf4tcf unb 6ggfbrtd>t im
t)t|irf b<4 Äammergniit«,

btr 9ttftrtnbartu8 önjlanb im $Jt|itf tt ? t1pptllation8gfri<i)t*

ju *Pabttborn, unb

b«t RffmfcKWl fttitgtt im «tjirf bt8 Ojtptiufiif^rn Stil»
nal* |u Senigjbtrg.

SJtrfat finb:

b*t ©trio)t« . «tjfcffor 6ol*btimtr ou8 btm fctfarttmtnt bt*

«pptUatioii8gtri4t3 ju SJrpmbtrg in btn «tjirf fctl SlpptUa-

tiontgtriftt* }U 3nfttrburg, unb
btr ffletld>t*.«ffeffer Slrnbt aui btm Stpartrmtiit bt8 Oflprtu«

ÄiiAfn 1ribunol8 ,u jr«irig8btrg in im «rjirf M «pptBo.

tion8gtri4t8 ju <£68lin.

£>tm ©m4t*.«lfftffi>r l'anb8fb ift bit na<bgtfu<fctt Cutlaffuno. au8

3uftijbitnftt tttbril» »orttn.

X Ntfftf nbotitn.

Or ttu8rultator fjritbrid) BJflWm julin8 Suttmann ift |um
9t(frtmbariu8 bti bim rlpptUarion8gtri4t in 33rtl(au mannt
ttorbtn;

btr: ftamm«.vii<bt8.!Wtf«Tenbatiu8 Barl t?ubn>ig «onftantin fto* ift

an ba8 YlpptlIotion8gtti4t in Naumburg Dtrftft.

B. 6ei btn Stabt- unb ftrti 8gtrio}ttn.

Per K',ri-^ni(tt' :K.itt £ Mviin in Citgnifc ift jum Divrftor M
xmi-.irti.tr-t in " ; ubrau ernannt;

btm Ärttfattiite « 3*a»b iKülltr in «ngtrmfinbt ift btr rot&t

«Mrr.Otb« 3. JUafft mit btr e*lrift anb btm ttbjtKbtn für

FiO ja>tigt£>itnftjtit »trlitfctn;

brr Ä«i*8»nJ)t? - Statb oon Ärügtr in ©olbberg ift an ba8
Mrti9gtrio)t |u Citgnifc, Dttftbt norbtn;

brr Hrtifgtrio>t8«!Ratb Sät't in 9ia»kj ift grftotbtn.

Subaltctntn.

£tra in btn Mubfftanb wrfc^tfn etabtqni4t8.Salaii«i.Äafffn.
Mmbantfn, ftr4nuna.ir.Katb Slattbiat in »nlin ift bfr «Ten«.
Cibtu 4. Klaffe unb

b*m ÄKi8geri(bt8.S»ftrtoir >3appti4 in Girani^ bH fdntr V'njio.

ntiung btr «araftrt al8 ftan|lti-9tatb Dfrlirbm;

b«m Ä«i8gm4t8-Äaiijliftfnö«t jog in OMStliJ ift b« litit ,ÄanjI»i«

Stfrttait* brigdegt norbfnj

btm etabtg(ri4i8>ftanU(i.^Didtaiiu8 Gbbot» in Qttliau,

brm Qotcnmrifttr Sommtrftlb b«i btm Ät«8gttia>t in 9)ünfttr,
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bem ffleti<$räboten unb ßrefutoi fte(net in «PeteTsbagen, unb
bem üufu:r: <!> ottf <bli$ in «öteslau

ijl boj SUfeemtinc <^re»}ri*eit mit tm «tjeiayn für 50jdbrige

Ditnfläfit oerliebeu roerben.

C. etaatSonwaltfäaft.

Set ®»titbtfl.«fffff« Saigon ico in ßeabefrug ift tum
»alt«.©tbülftn bri btm «rei*grrio)t bflfelbfl ernannt.

D. Kea)t8ann>alte unb ÜRotatc.

Otm Stetyganreait unb Siotat Ulltiö) in l'oubcn ift btr Äaraftet

a(i ^ufiijtat^ Betiteln

3u JRe<b.t*anii)oIttn unb Utetaren ftnb trnannt:

b«t 0tria)t8.«fftffot6it9munb3oeiajl«bet bri bem 6tabta.eri<bt

in Berlin, unb

bet Staat«anw<ilt».®.iütf*3orbfln in Hngetmönb« bei btm Ätei*.

getia)t in
"

©er «RtAWanmaü ttnb ftotar, 3uftijra$ SRbtl in Berlin,

ber !R(4tlanmolt <P langt in Vtt<nboin, unb
6tt «Mtlanwalt unb Üietar ©trabler in ©ongtowitc

ftnb geftctben.

E. 3 R btt :Vbt:ur rettitj

Sie een bm ütotabetn be« Äaufmann8jtanbel in GMabtad) gerref»

fenen SSablen

btä >! .u.lm.iiiv.r M o i b t t ui u Ii b tu Antobt,
bei Kaufmanns $ebmcr in iKbeobt, unb
bei Kaufmann? er (feilt in Qlabbaa)

ju ßaiittlstidjitrn, fonsie

bei Kaufmann^ Küpper! in fölabbas

jum CrgdnjungSricbtet

bei btm fcanbel«geno)t in (Blabbaa) ftnb «Uerb6a)ft befidtigt

25tt 8anbgtrid»t8.Sthetait 6ü)6nburg ift jum ®
bei bem 9riebenSgeria)t in ©immern ernannt.

"II • '. i

SUIerbüdjfte <?rloffr, gRwtfteriat'Serfägtingtii unb «ntfcfeeibuiifteit ber o&frften

©trt*t«bäfc.

««um. 22.

Jltfcrljödjfkr Grlafj Dom 5. ftebruar 1863, — betreffenb bic Ernennung ber 3)titgfieber be8

©cric^tä^ofeg jur &ttfcfjetbung ber Äonfüfte in ben gäUen , trenn «ßerfonen be8 (solbatenjianbeg

au8 Söcranlaffung it)re3 bienftüdjen öertjaltcng bei anberen als Stttlitairgerütyen belangt werben.

®efej Bern 13. gebruat 1854 $. 6 (®ef.«amml. & 87).

WUetb6a>jler Crla§ com 11 Utooember 1857 (3ujt..»inift..Siatt ©. 442).

3a) babe für bU btei 3abre Dom 1. 3anuar b. 3. bi3 babin 1866 ju SJiitgltebern be8 ®erid)t8bofe8/

tvcKtcr nad) V G be3 ©efeffeä t>om 13. jjebruar 1854 in fallen/ wenn *£erfonen be§ ©olbatenftanbeS au8

SJeranlaffung ibxe§ bienftlicben ©erbaltenä bei anberen/ al8 SRiütair - ©trid)ten belangt/ unb biergegen Äompe«

t.enj'ttonfIirte evboben roerben, biefe (enteren ju entfü)eiben bat/ ben Ttrcftcr ber ttrieaä'Hfabemte/ ©eneral»

Lieutenant Don Sdjlidjting,, ben Jtommanbcur ber 2. @arbe»3nfanterie«33rigabe, ©eneral«SERajor oon (Elaufetoig

unb ben ftommanbeur ber 1. ©arbe»j{aDaüerie'öri|jabe/ Oberfl Don äloensleben ernannt« unb ben ttomman*

beur ber 3. ©arbe.3nfanterie.23rigabe, ©eneral.3Xajor Don ^robel, jur SJtitroirtung bei bem genannten ®e-

ria)t8bofe in Stelle abrcefenber SWitglieber beftitnmt.

Serlin/ ben 5. gebruar 1863.

(flegengej.) Don SRoon. ©raf jur Cibbe.
Än baS 5?li[itair"3uftij<©eparttmtnt.

Sorftebenber MUerb6d)fter 6rlaS »trb ben ©eria)t8bebörben bierbura) jur Äenntnig raitget^etlt.

©erlin, ben 10. SNärs 1863.

©er 3uftia.2Rini|ter.

• ©raf jur Ctype.
Sin fämmtlidie ®eria>tebeb8tben.

L 877. 0. 37. Vol. II.
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9hmt. 2.

Heber ben 9cacc;brucf muftfalifct)et Äombofttionen.

Stfa Dom 11. 3uni 1837 {§, 1, 2, 19, 20 (®«f. . SammL 6. 165).

Holge einer Denunjiation wegen 9tacbbrucf§ ift Don bem mufifalifcpen ©a*berfränbigen.93erein in

Berlin folgenbeS ®uta*ten exftattet worben:

9ta*bem bet Älabieraufyug nu§ SRebtrbeer'g Oper Dinorab (©aüfabrt na* *J3loermel) im Berlage

bon Bote u. Bod ju ©erlin unb eine $banta|ir in ^ortn eineS «Potpourri über «Wotioe biefer

Oper für ba§ *pianoforte üon B. im Geringe oon 9t. }u (5. crf*ienen war, ift bte tö.fc^e !pbantafte

ali ein einem berbotenen 9ta*brucf gleich" ju a*tenbe§ SDerf (§. 20 be§ <9efe$c8 oom 11. 3""»

1837) benuiuirt, unb in ber beöfallS gegen % eingeleiteten ©orunterfuebung bem unterjeiebneten

6ad)0er^dnbtgen.5Derein bie 9ta*brucßfrage in folgenber alternatiber Raffung jur gutaebtlicben

Beantwortung borgelcgt worben:

bie bei 9t. erf*ienene obgebaebte «Pbantafie eine Bearbeitung/ bie ni*t al§ eigen*

tbümlidje ftonpojttUm betrachtet werben tann/

ober aber:

iß e§ eine eigentbümlicbe Äorapofition , worin bie geijiige Slrbeit be§ flomponiften

toorwiegenb/ unb nur bie fcompofition üon SJtcperbeer alS ÜJtotib tbetlnoeiS ju ©runbe
gelegt ?

«

Die görmlicbfeiten finb in Orbnung.

3n ber 6a*e felbfi: glaubt ber mufifalif<be 6a*bfrftänbigen -herein/ na* bem Vorgänge
ber ^rajiS bei literarifcfaen ©a*berfränbigen'Berein8/ fi* f*He$li* ber Beantwortung ber allein

entfebeibenben 9ta*bru<f8frage (§$. 17 unb 31 be$ ©efejjeg) juwtnben unb bie in ber gesellten

»Iternatibe bejei*neten «Momente lebigli* al§ SRotiue für bie eigentliche (Snrf*eibung benufcen ju

muffen.

Da8 Kefultat ber in ba8 beigebrachte SÄaterial genau eingebenben te*nif*en Prüfung beftebt

in gjolgenbem:

2118 fogenannte »eigentbümlübe ieompofttion* im Sinne be8 ©efefceS ($. 20) fönnen etwa biet

©eftanbtbeile ber B.f*en ^Jbantafie gelten:

1) eine (Einleitung Oon 3 Seilen/

2} ein S*luH Don
2-fc 3e'len/

'>) furje Uebergänge jur Berbinbung ber Opern« ÜRotiüe auf ©eite x./ enblicb

4) eine fafi 4 feilen füQenbe Bariirung eine? IbemaS auf Seite k.

Der übrige bei weitem größere tbeü ber «Pbantafie beftebt au8 ben bunbweg ber

9Jteberbeerf*en Oper meebanif* entnommenen ^totiben. Dabei erfebeint bie fogenannte Bearbei«

tung nur in fleinen unb unwefentii*en Beränberungen ber ©*reibart/ lonart unb Begleitung.

So finb bie SJteperbeerfcben Hbfcbnitte ni*t feiten (namentlich wenn bie Singjtimme mit

in bie Begleitung aufgenommen war) bu*8äbli<b au8 bem Bocff*en ftlabieraui^uge entlehnt.

Daburdb/ ba| B. an mannen ©teilen/ wabrfcbeinli* um bem iclabterfpteier bie Ülutlfübrung ju
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erleichtern / eint anbete mefentlicbe biatonifepe Xonleitet al8 ÜDiepetbeet im Orißinaltoerfe genommen

unb brB^alb aueb ben ©tunbton geänbert, alfo, wie man fagt, ba8 ©türf rranSponirt bat, roirb

befanntlid) an bem ©ebanfen unb ber Ausführung be8 Originals nid)t8 geänbert. "Dag %tanfr

poniren ift eine rein meebanifebe Ibntigfcit, ju beten Ausübung «nur fienntnifj bet ÜJtuftf, niebt

bie ©abe eigener Äompofttion in Anfprud; genommen luirb.« (£i|»g8 Kommentar ;um ©efet^e

t-om 11. 3uni 1837 <5. 79.)

Gin Wleicbcsi mufi bon ben jutotilen in ^üllfHmmen (geroöbnlich in ber linfen £>anb) ber*

änberten Figuren gefagt toerben. flueb biefe ttbauberungen finb untcefentlichct unb meebanifebet Sltt.

3a felbjt bie ootbet al8 »cigentbümlid)« angedeuteten Söejtanbtb,eile ber B.febcn *j3bantafie

laffen fiep niept al8 eine übermiegenb geiftige Arbeit be8 iiomponiften bezeichnen, bet — um auf

bie SBorte ber ju fünften bc8 Echteren gefüllten Wltcrnatibe einzugeben — »nur bie fiompo*

fttion bon SReperbeer a!8 SRotib tbcilmei? ju ©runb gelegt« mär«. 'Denn bie Söor-, 3w*fcb«"

*

Snb 9catbfpiele, ivelc^e bie einjelnen SReperbcerfcben SRotibe etnfcblie^en unb üerbinben, fteben mit

enfelben in gar fetner anbermeiten näheren ©crbinbting. Gben fo menig fann man jugeben, baf»

SRcpetbeerfcbe 9Rotioe in geroiffen einjelnen Stellen bet B.fcpen *Obantafte »ju ©runbe gelegt« feien/

meldet taftiveife toeränbernb, anflingenb, roieberbolenb/ einige ber SRcperbeerfcben ©ebanfen ober

©ebanfentbeildjen benu&en, obne ba& e8 ju einer mitflicb fa^fünftlerifcbcn ober fonrrapunfttfeben

Verarbeitung ber entkbntcn SRotioe fäme.

$iernacb tann ber bon Seiten be8 'Dentinjiaten borgcfcbü&tcn Bctccbnung, nacb welcher bon

ben 347 laften ber B.fepen Wantafie 197 3,afte, alfo nabe an \ bc8 ©attjen, eigene Schaffung

mären , nicht beigepflichtet werben. ööcbftcnS liefen fieb, felbfi menn man auf bie Berechnung

btr Quantität ga'nj meebanifeb eingeben wollte, etma lü() laftc, alfo faum \ bei ©atucn, in ba8

©ebict ber »eigentümlichen .«ompofition« sieben, inbem tranäponirett unb Slbänbcrn ber Begieß

tung gemife niept in biefeS ©ebict fällt.

68 fann jeboeb fcblieftlid) ba8 entfebeibenbe ©ewiebt überbaupt nitbt blo8 auf eine quan«

titatibe Berechnung be8 2Rebr ober SBeniger bet einzelnen eigenen obet ftemben tafte in ber

Bfcben 'Pbantafie gelegt meiben. Vielmehr banbelt e8 fieb bei Beurteilung ber 9iacbbrud8frage

im ©eiftc be8 febübenben ©cfefccS t>om 11. 3uni 1S37 um bie Dualität ber einem Originalwerfe

naebgebilbeten äompojition.

9iacp S- 1 biefei @«f<&«8 g«bört ba8 SReept, eine bereite herausgegebene Schrift ganj ober

tpeilmeife bon Beuern abbruefen ober auf irgenb einem mtebanifdjeii SBegc oerbiel«

fältigen gu laffen/ nur bem Hutor betfelben ober benjenigen, welche ibte Befugnifj ba*u bon

ibm b«tleiten. 9lacb S 2 • i
fbf folebe neue, obne ©tuebmigung be8 baju au8fcbliefelicb ©eteeb-

tigten gefebebenbe 93etoielfältigung al8 ^aebbruef oerboten.

<DaB biefe ©eftimmungen nad) $ 19 be8 ©efe^ea aud) b>fi(btli(b ber außfcblie^enben S3e.

fugni^ jur Serbielfältigung mufifalifeber Äompofitionen gelten, unterliegt feinem 53ebenfen.

SRur fnüpft fid) baran nod) bie auf bem Sßefen foleber üompofttionen berubenbe epejiaW53ejlimmung

be8 20: »einem berbotenen 9iacbbrud ifl gleitbpad)ten, menn 3cmanb bon mufifalifeben ftom-

pofttionen öuSjüge, ?lrrangement8 für cinjehie 3nftrumente, ober^fonftige Bearbeitungen,
bie nid>t als eigentümliche Äompofitionen betraebtet merben fönnen/ obne ©e«

nebmigun^ be8 23etfaffer8 bftauSgiebt.«

Scbon bie allgemeinen unb gtunbfähliebcn öefiimmungen bet 1, 2 be8 ®efej;e8,

melebe fteilid) üunäebft auf litetatifcbe GtjeugntlTe bercebnet finb, laffen ftd) mit eieberbeit auf mu«

ftfalifcbe Schöpfungen analogifd) anmenben.

Sefanntlicb bat unfere *Prat;i8 in ber Verfolgung be8 9(ad)brud8 literarifcber 6rjeugniffe

jene allgemeinen ©eftimmungen fo aufgefaßt, ba^ untet ber »Veroielfältiguna auf irgenb einem

meebanifeben SBege« nicht blo8 bie unmittelbare SSerbielfältigung burd) meepanifebe Drudmittel »er«

ftanben mirb. Sielmebr ijt, in Mnerfennung be8 engen gufammenbangeS jttifdjcn ben Begriffen

beS SRecpanifcben unb bc8 «Particücn, eine Vetle|ung be* «utotreebts auch in ber auf bem ber.

mitleiten SGBege eigeneT Strbcit oorgenommenen meebanifeben Verbielfältigung gefunben morben, meil

gerabe nidjt ba8 game 2Betf, fonbetn nut ein mefentlicbet Xbtil bejfelbtn »iebergegeben äu fein

btaudjt. 3a ber Begriff be8 gefe^licb berbotenen 9<acbbruden8 ift niept einmal auf ba8 mött.
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liebe SBiebergebcn be8 ©anjen ober eine§ 1bcil§ befdjränft ^rbliebtit/ fonbrrn aud> auf b c n in

ba8©en>anb bet Kompilation ^cbüllten 9lnc^brurf äuSgcbebnt morben. Huf biefem 5Bcge

fonnte man bobin gelangen/ folebe Serfe al8 gefejilicb, verbotenen '.Kodibrutt ju farafterifireii/ tvelcbc

bloä au? einet meebanifdjen Aneignung be8 Borgefunbcnen als eincS fertig begebenen/ ebne felbft

•

i bat ige <Dur<bbringung unb Umgejlaltung/ btroorgegangen waren/ unb nid>l auf einet freien an fit.

gen ^.bätigfeit in felbjiftänbiger Verarbeitung be8 angeblich, nadjgebrutften 2öerfe8 berufen, (©e-

bruefte 6ammlung ber ©uralten bcS literarifeben (SadjVerftönbigen • Vereins, ©erlin 1848.

6. XXIV ff.)

Sttit gleichem Weckte laßt ftcb nun im SReicbe ber mufifalifdjtn Sebopfungen bie meeba«

nifebe Kompilation/ eben um ibjer Qualität Killen/ bem Verbotenen 9ta(bbru<fi gleicbfteüen.

AllerbingS fann aud> in biefera SReifbr / mic in bem ber Literatur/ auS freier unb felbftftänbiger

Verarbeitung eineS fremben SßerfeS ein eigenes gcijiigeS Crjeugnift berborgefrtn/ meld)e8 man mit

Unrecbt als 9tad>bru<f verfolgen mürbe. Söenn aber fo augenfcb^inlicb unb banb^reiflicb mie im

toorliegenben ftalle bie eigentliche 6ubftanj beS neuen $robuftt8 einem fremben Originalwerfe

meebanifeb entlebnt/ wenn/ wie in ber S.ftöen T^antaiic, ber Kern be8 ©anjen frembeS @ut ift

unb bie eigenen Qulbaten unbebeutenb in ficb unb bem ©anjen nur äufierlid)/ flacb unb lofe an-

geregt fmb: bann febjt c8 eben an ber freien unb felbftftänbigcn Verarbeitung / »elebe erforberlicb

iß/ um bie fogenannte eigene Kompofition über bie Spbare bet meejjanifdjen Kompilation ju

erbeben.

©ebt man enblia) von biefem aUgemeintn Stanbpunfte auf bie fpejielle Anwenbung beS

borbtr mörttieb angefübrten S 20 beS ©efefceS über/ fo fanu fid> aud) barauS nur eine Betätigung

be8 über bie S.fctj* *p&antafie bereite boin allgemeinen ©tanbpunfte auS gefunbenen UrtbeilS

ergeben.

Tie fonfi wobl al8 jWeifelbaft bentilirte ftr«(}« bon ber Auslegung beS S- 20 fann im

borliegenben ftalle auf jid> bfrub/rn. 3>nn eS banbflt fid> bier niebt um einen ÄuS*ug ober ein

Arrangement im Unterfcbiebe bon einer fonftigen Bearbeitung eine«! fremben 3Ruft{ftücfö •)/ fonbern

bie B.ftbe
spbontoiif maebt jebenfallS ben Anfprua)/ eine berartige »Bearbeitung« bet HKeberbeer«

fi-ton Dpernmotioe \v fein/ bajj biefelbe al8 eine »eigentümliche Kompofition« betraebtet werben

muffe. TiefeS ift nun aber nacb bem unjweibeutigen Crgebniffc ber genauen teebnifeben Prüfung
feineSwegeS ber ftall. Vielmehr bat ftcb banaeb ein nombortci , ja ivohl ber größere Ibcil ber fo-

genannten B.feben Bearbeitung al8 eine n i d) t • ei oen t b u m int c Kompofition ergeben/ melcfee

au8 einem fremben Origbialwerfe auf raeebanifebem 5öege entlebnt unb obne ©enebmigung be8

Verfafferö berauSgcgeben morben ijt.

Der borliegenbe ftall ift alfo wieberum bon ber Art/ bafe bie Ausbeutung frember 3Relo«

bien ebenfo flar unb entfetneben auf ber ©runblage beS Dcutfcben unb inSbefonbere be8 «Preußen

•) 3»bicf.t Ee4ieb«»g bot bo« «uta*trn M mufifali{4fn eocbMrf»änbi9fn . ©mini t*m 10. SNjcinbet (in U. S. trib«

isolqtnUi QU«9efü^tt:

,£« 20 unfftfi ©«fi^eä »cm 11. 3uni 1837 t»tp«nt, mi* ti^riflft «u#lfg«n9 , aUt ob« ©HifbuiiflUBg hi
3J»rfaffu* b'ranffingebnibfi» «nangunttU« ait folAi.

«Won fön« iiwit brn §. 20 m&> frin« SEDottfoffunfl fo tttt*lto»n, ba§ man bo« gonje ©t»i*t b«r Qtfiimmung
auf ba* «rittriam bet m*i ngni «h innl iA tu Kompofition»» legt, unb bono$ «btnfomobl tin*n Hu«)ui ob«t tin

Suanfl«««nt (för rinjtlnt ^nftiuainut, n<< \tt< fonfHat Sraibritung hut bann brm ftatfcbrnif gltia>aö>t(t, totnn btr

9lu||ug, ba? ttrtonatmrnt obfr bit fenflig» S3tarb«ttung niett a[$ rigrntbümlic^t MomOofition |H betrotbttn ifl. 1>ana(b

irdrt im Wtftfec bit Wr.ihitftit offen gtlafftn, bof< nnler Umflönbtn aud) tin Vuejug obn ein SttTangtmtnt oll tigtutbüm*

hdit Kompofition, mitbin al* tiloubt, anatftbtn wctbtn Knnte.

tlQtin :nitt nur facbgtmö^tTi fonbtrn aud) bmd) bit Itgi^latietn Sotarbrittn rollfemmtn btftötigt, ift bitjtnigt

nut>ltg«n«| bt# S 21), roonat^ 91u»)ügt unb Sttrangemtnt« (bei mangelnbtr Wenebniiguna beä Oetfaffei«) in ollen '^dllrn

bem 9tacbbru(fe gleidigeoibtet n-etben fttlcn, fonfhge *&tatbtitungtn abtr nut bann, n-enn biefelben im fonfretrn Jtollt niebt

all cigent^ümlicbt Mompofitionen bctTacbtet »trben fbnnen; btrgtftalt, ba| nad) unftrm ®tfe(e Hutjuge unb tlrrangementi

al« foltbt immer eine 6pe)iet> ber nid>t'tigtntbiimiid>tn Starbtiruugtn bilbtn. Qergl. &i%i%t Kommentar 6. 79:

OTan nberjeugtt fid) ftrntr f bo( bi» tlnTertiaung oon »erönbttttn Vrrangtment« eint* Wufifftütf *

fid) nur al« 91dd)bru(f bttrad)ten taffe . bo hierju nur Kenntnis ber SHufif, nid)t bit (9abe eigener

Kompofition in «nfprud) genommen mtrbt.«
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!Red)t§, feie nad) ber granjöjiftfyen fRec^tSanfld^t bon bem fogenannten - Sigentbum an ber 2Re«

lobie« unter bie Äategorie ber nad?brudgleid)en Benufcung unb verbotener 9iad;bilbung einer

fremben xompofition gebraut werben fann unb mufi.

greilid) ift ntept ju »erlernten, bap bie jur Seit nod) immer tjerrfc^cnbc letbige Obferbanj

biefer ratt, (di begrünbeten unb firengen auffaffung entgegenjufteben febeint. Denn ber mufttalifebe

ÜJiartt \\t fafi überfebtr-emmt mit SÄatbtoerfcn, tvelcbe m'ebr ober weniger lebiglicb auf meebanifeber

auäbeutung frember SJtuftttberfe beruben unb niebt minber aß bie b>r in SRebe ftebenbe ^J3b;antafie

einem menigften« partiellen 9tad)brud gleidjjuaebten fein mürben, allein r§ ift meber bie 6dmlb
unfere« ®efe$e«, noeb unfern *J3tagi8/ toenn jene SWadjmerfe tbatfäcblid) niebt ju ber tynen gebüb-

tenben Be« unb Berurtbeilung gelangen. <Der mujtfalifdje Saebberftänbigen« Berein bat ee nid>t

unterlaffen/ in ben erft feit einigen 3 flb*en triebet ju feiner Prüfung gefommenen 0SUen ben auch

in bem borliegenben ftall feftgebaltenen Stanbpunft fotoo^l in tedjnifcber a!8 in redjtlidjer Bejiebung

mit toller Gntfcbiebenbeit einjune&men.

«u§ biefen ©rünben erteilt ber unterjeic&nete ©acbberflanbigen • Berein fein pjli<btma&ige8

©utaebten babin:

bafj bie oben nÄber bejeidmete B.ftbe Vbantafie, in ©ernährt btr §S- */ 2
i
19 ' 20 b^

©efe|e8 bom 11. juni 1837, al8 eine einem Verbotenen unb wvax partiellen 9tad).

bruet gleicb^uacptenbe Bearbeitung einzelner Stüde unb9>lotibe au? bcr im Berlage bon

Bote u. Bod im Jtlabier « au§juge eifcbjenenen iPteberbeerfcben Oper Dinorab. anjufel>en fei.

6o befdjlojfen in ber Sifcung, Berlin am 24. augujt 1860.

Jtoniglitber QJlufttaltfcber ©ad)berftänbigen«Berein.

9fuf ©runb biefe8 @utad)ten§ tourbe bie Unterfudjung wegen 9iad)brud8 gegen ben BetlagSlmcbbänbler

51. in G. eingeleitet, unb bemnäd)|t bureb Urtbeil be« boitigen ttreißgeriebt« oom 26. Oftober 1860 babtn

erfannt, bafc berfelbt bt« 9iad)brud« fdjulbig unb mit einer ©elbbufe bon 50 Xbalern ju bejtrafen, aud) bie

borrätbigen gjeniplare ber bei ibm b<rau«gegebenen s

J3bantafie jU fonfi^iren.

auf bie bon bem angesagten bagegen eingelegte Appellation i|t baö GifcnntniB in jroetter 3nftanj

lebiglid) be [tätigt tborben unb jmar au« foigenben Wrünben:

Der erfte JHicbter, ba8 Äöniglidje £rei«gerid)t ju bat in feinem Grfenntnifie bom 26. ON
tober 1860 a(§ tbatfäd)lid) fejtgejieUt angenommen,

bafj bie im Berlage be« Hngetlagten erfebienene «Pbantafie in gorra eine« Potpourri über

SJiotibe ber Oper »bie SBaUfa^rt nad) Poi'rmel bon *Dieberbeer« für ba§ panofotte bon

B. eine einem berbotenen unb jroar partiellen Wacpbrud gleid)juad)tenbe Bearbeitung ein»

jelner etütfe unb 3ftotibe au8 ber im Berlage bon Bote u. ©o<f im Älabier «auSjuge

erfiienenen Weperbeerftben Oper Dinorab ift,

unb bat, ba bon bem jiöniglicben 5of.3JlufifalienbÄnbler ©uftab Bod ju Berlin al8 aüeinigem 3nbabet

ber SJhififalienbanblung Bote u. Bod bafelbft, k>eld)er ba« au8fd)liefelid>e Berlag8red)t ber ÜReber«

beerftben Oper »Dindrab ober bie SSallfabrt nacb ?JlDermeU Älabier • 2lu8iug mit lejt juftebt,

bie Unterfucbung reibet ben «ngeflagten außbrüdlid) beantragt tuoiben, legtcrer aud) feine ©e-

nebmigung jur Verausgabe ber bei ibm erfebienenen ?3bantafie bon bem Berleger ber TMnorab

eingebolt unb erhalten bat, auf ©runb be§ §. 10 be§ ©ffc^eS bom 11. 3uni 1837 megen 9iad)<

brud« ben ?lngeflagten mit einer ©elbbuftc bon 50 «ibalern, im UnbermögenSfalle 3 ffiodjen ©e«

fängnig bejrraft unb aujjerbem bie ftonfisfatien ber borrätbigen Gjemplare ber im Berlage be8

angenagten erfdnenenen obgebadjten «Dbantafte auggefproeben.

©egen tiefe Crntfcbeibung ift bon bem angesagten red)tjeitig ba8 3lecb,t«m«ttel ber appella«

tion eingelegt, bajfelbe aud) reebtjeitig getedjtfertigt toorben.

3nbem er unter Sßieberbolung feiner früb>ren Behauptung, ba§ bie in feinem Berlage

erfebienene »Tibantafte in gorm eine« ^otpöurri über «Rotibe ber Oper «Dinorab bon ».« eine

eigentb.üralid)e Äompofition fei, morin bie geiftige arbeit be« ftomponiften bormiegenb, unb nur bte
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ßompofttion bört SRepctbeer al8 Stöotib tbeilmeife ju ©runbe gelegt morben/ ben ibm gemadjteit

Sotwurf bc8 SRacbbrudS bon fid) ablehnt unb infofern bie tbatfädjücbc Öejrftellung beS erften

<Rid)ter8 angreift/ inSbefonbere ba8 berfelben ju ©runbe licgenbe ©utacbten be8 mufifalifc^en ©ad)*

Dcrftänbigen«Betein8 ju Berlin unter aupbnmg btrfcbiebeiier (Spezialitäten al8 burd>ou8 unrichtig

bezeichnet, bat er zur SSiberlegung biefe8 @utad)tcn8 unb jum 9tad>roeiS/ bafj bie fragliche »Jjban«

tajie eine Bearbeitung ber SReperbeetfcben Oper Cinorab fei/ melcbe al8 eine eigen tbüm liebe

ftompofition ju betraebten/ auf ba8 anbertr-eite ©utacbten mehrerer SNufifPerftänbigen Bezug ae«

noramen unb beren Bernebmurtg beantragt.

«Racb bem ©efefte bora 11. 3uni 1837 $$. 17 unb 31 in Berbinbung mit 9tt. 4 ber 3"'

firuftion bom 15. 2M 1838 — ©ef..©amml. ©. 277
ff.
— unterliegt jebod) bie Begutachtung ber

fttage/ ob eine unerlaubte Betbielfältigung raufifa!ifd)cr Äompofitiouen botbanben/ ob ein 2>iufif'

pürf alS eigentümliche tfompofttion ober nach §• 20 be8 obgebaebten ©efejjes al§ eine bem Stach-

brud gleich' ju ad)tenbe Bearbeitung ju betraebten / aujjer'bem Siebter lebiglicb einem ©achter •

jtäbigen« Berein/ welcher ju biefem Bebufe au8 SÄufifüerfränbigen gebilbet ijl unb unter benen

fid) roenigjtenä jroei 2)tufttb,änbler befinben müffen. Die ßnflruftion bom 15. üRai 1838 enthält

bemnäcb|t nod) nähere Borfcbriften über bie 2lrt unb Söcije ber Beratung biefe8 Berein8, foroie

über bie Raffung eine8 gültigen BefcpluffeS/ aud) jinb bie ben Berein bilbenben ©aebberftänbigen

al8 fold)e ein für ade 9Jtal bereibigt. $t(Ie tiefe UmftSnbe fd)lie§en bähet bie Begutachtung

ber obigen ^[tagen butd) anbetroette ©ad)Perftänbige au8/ unb wenn in biefer Beziehung nod)

irgenb ein ^roeifel auffommen fönnte/ fo »irb biefer befeitigt burd) Sir. 4 bet mehrerroäbnten 3«'

üruftiün, roonad)/ wenn bem SRtcbter e8 zweifelhaft, ob ein Siad)brucf ober unerlaubter abbrud

borliegt/ bie Begutachtung barübet au8fd)liefilicb bem ©aebberftänbigen • Befein juftehen foü.

<Da§ aber biefe Borfcbriften noch je^t gelten unb ju beachten finb, ergiebt §. 22 ber Berorbnung

bom 3. ja n uiii 1849/ unb wenn auch ber erfennenbe SHidjter nad) feiner freien/ au8 bem 3nD( *

griffe 6er bot n)m erfolgten Betbanblung gefebopften Ucberjeugung ju entfebeiben, folglich aud) ba8

Gutachten be8 Äöniglicben ©acbbeTiiänbigen • Vereins feiner felbftjtänbtgen Prüfung ju untergeben

bat/ fo folgt bataui noch nicht bie Befugnifj, bem ©utacbten be8 ©atboerfiänbigen • Bevern! ba8

©utaebten anberet einzelner ©ad)bcrftcmbigen cntgegenjufefccn.

Die bon bem angeflagten beantragte gutachtliche Bcrnebmung anberweiter ©acbberjtän.

bigen/ beren beffere Cualiftfation )ur Abgabe be8 fraglichen ©utachten8 aud) fibetbted in feinet

SBeife irgenbmie motioirt ift, mujjte tat er al8 gefe&lid) unftattbaft unterbleiben.

Sßenn bimüdMt angesagter noch bettjorgeboben / wie ber mufifalifebe ©acbberfiänblgcn'

Betein felbft anetfenne, bafi feine jeteige Interpretation mit bet bi8betigen Obferbang im entferne«

benen ffiiberfprud) flehe, unb ba§ es "Xaufenbe bon Bearbeitungen berfelben art, wie bie B.fdje

?ebe/ an beren ^igentbümlicbfeit unb ©traflofigteit bi8bet niemal8 jcnuinb gejtoeifelt habe/ fo

cht bem entgegen/ einmal/ bajj ba8 Unheil dritter unerheblich/ fobann aber, ba| bem ©aebbet*

ftänbigen* Betein überlaffen bleiben mun, oon ber frübeten Obferban^ abiuteeieben unb mit mehr

©ttenge aufzutreten/ menn er »ahrgenommen, bafe in ftolge bet ftüheten minbet fhengen auf»

faffung bet mufifalifebe ^uuft mit SRachwerfen faft überfchmemmt rootben iß/ toelche mebr obet

toeniget lebiglid) auf mechanifchet au8beutung ftembet 3)tufifn>erfe beruhen unb fo bie eigentliche

ttun|t benachtbeiligen. 3*benfalI8 fonnen biefe Umftänbe ben angeflagten nicht fcbulbloS machen/

unb eben fo menig fann, baf; anbere, melebe fid) mit ihm in gleicher Cage befinben/ nicht )ut

Untetfucbung unb ©träfe gejogen »orben finb/ feine ©traflofigfeit berbettübren / ba nad) §. 15
be8 ©efefceS bom 11. 3uni wu Unterfucbung unb Beftrafung megen 9cad)btud8 nut auf
anttag be8 Beilegten eintritt/ mithin au8gefd)loffen bleibt/ wo e8 an einem folchen antrage fehlt.

güt ba8 Stecht be8 angeflagten jum Betlage bet B.fchen *Pbantafie fpricht aud) nicht/

ba|/ toie et behauptet unb untet Bemei8 gejtellt bat/ Wepetbeet feine Opet ©inotah nod) an
einen Betleget in Qranfteid) berfauft hat/ unb ba§ )mifd)en ^reupeu unb ^ranfreieb feine Ifonben»

tion bezüglich be8 9cad)brurf8 befieht/ ba ba8 ®efe| bom 11. 3uni 1837 ben ©ebufc ber «preu|i-

fchen Untertbanen bejrcedt unb baher gegen 3eben jnr anroenbung ju bringen ift/ »etr^er im 3n«
lanbe fca8 Betlag8ted)t eine8 3nl5nbers beeinttachtigt.
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GS raufjte baber bie in ©etreff oorfiebenber «nfübcungen be3 «ngeflagten beantragte 53t«

feeiäaufnabrae ali unerbeblid) ebenfalls auägefefct bleiben.

.vMtrnad) unb mit SRüdfid) t auf bae aebörig motioirte ©utaebten beS mufifalifcbeit Sad)berftänbigen*

lUreinä, ireidx* ,ju toefentlicben 53ebenleu in feiner VM\< Skranlaffung ftiebt, unb tvonacb bie 23*f<be

Bearbeitung eine niebt eiaer.tbu nilidje ftomöofition, uielim-br au8 ber Oper Tinorab «uf
nu\iuutiid:cm 5Be^e entlehnt wt , raup baber bie obige tbatfäcbltcbe geß|Mung bei ttften *Rid>ter8

a!3 unexfebüttert aud) in gegenwärtiger 3»ftoni tcu ^ntKbeibun^ ju ©runbe gelegt »erben —
V 120 ber Stoorbnung Dom 3. januat 1WJ unb Mrtifel 101 be8 ©efefccä com 3. uRai 1852 / —
nad) bcrftlben bat jid> aber ber Ängeflagte be8 berbotenen 9lad)bru<f8 fcbulbig gemacht, er unter-

liegt mitbin ber im $• 10 beS ©efejieS bom 11. 3uni 1837 angeboten ©träfe unb, ba bie im

erften ^rfenntnijfe feftgefcfctc ©elbbujie ba§ niebrigfie Strafmaajj nid)t iiberfdjreiret , aud> bie (ab-

ftituirte ©efüngnijtfrafe ber SJorfdjrift bee $. 17 h% etrafgefe&bucbS entfbridjt, fo tonnte bie 93e-

jlätigung beS erften Grfenntniffee einem ©ebenfen niebt unterliegen.

(Sin »eitere« «Rechtsmittel ijt ni(bt eingelegt.

33ei ber braftifdjen Söidjtigfeit ber borjtebenb entfdjiebenen ^3rin}ipienfrage barf angenommen werben

bafj fotoobl ber jnbalt be§ ©utaebtens al« aud) be8 GrtenntniffeS Don alla.enuinem 3ntereffe fein wirb.

So eben ijl in unferem Berlage ber fecbjle labraang be* 3<i&rbucbd ber <Preu$tf<feen <9e«

ricbtdtterfaffuitft, rebtßtrt im Bureau bed ;3uOi}'&itntf]rertiim#, erfdn'enen. X>erfelbe entbaMt eine

allaemeine Qarfrcllung ber öeridjteberfajfung, eine fpejielle Ueberfid>t über bie (5inrid>tuna unb öefe^ung ber

einzelnen ©erid)t8bebörben, bie ttacininctätMijirti ber 3ujiijbeamten unb ein Ortf(baft8.93erjei<bni^ mit «n«

gäbe ber böberen Unterrid)t8 • «nftalten.

«Der <Prei3 ift auf 1 Xbal« fefiflefleüt.

Oertin, flöniolidje ©chrtme ©ber-^ofbudjbmdierci («. Sedier).

Bnlin, Oiutf unt Oftlag bn Ä«nia.lici«ti <8«k«i»m Okn.©»f*uo)brucfr™ (9t. t>«f«).
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für bie

^ e t a u « n c (j c b e n

im

Ihircau be$ 3ttfttj-iJtimfterium$,

jurn SBcfteit fcv 3«f*»J * ©f fitinnteu» 2Öitttt>tH Äaffe.

XXV. 3a*>r9ang. «ctlin, freitag ton 20. 3Jtär$ 1863. JW 12.

ämtltdjrr fcljcil.

^crf»ttal'33crän&eriut0fii, Xitel» unb .Cr beriet- Wertet {hui^ch bei beti ^ufti.j « Stcbinbeii.

A. Sei b eu «p|>tllationögtiiü)ttn.

I. »fftffortn.

3> Slfftffcrtn finb trnanut:

btr ©trid}t3.«fftffot Ciwalina M tftt »nilgntyt in «oftm,

btt 0«i*i*.9lfftffoc So«« bti hm «rttfgtrity in ««msUm.

btt «Htfrttubariu« Mietet im Sfjitr bt« Kämmt™« ia)t«, unb
5«W

>« Htfutnbatiu« Graf oon ötofü) im Stjitf bt« «pptla. b« Krti#fl««<6t*.!Kaib «Paniuubetg fc pt. ©targarbt «I*

tionsortidst« iu ««Man. «tabl. unb Km?«tncbt*.JJalb on Da« iSlabt- unb Kmogftiajt

• iu ©«»J'8.
Srtfttf finb: ttt Ärria

fl
»ri(bl«.«Rarb Suauflin in 3uUi(bau an ba« Rrti«.

btt ©tt«$t«.«fffffor Dr. Uli mann au* btm Ttparltmtnt bt« gtritbt in «ubtn,

9lpptuationfgtria)l« |Q ««Mau in btn «Stjirf bt« Kammer. btt Krrf«ria)rrt oon 9» ün* in l'aa«pbt an ba« Kniigtria)! in

>uni±;-\ unb v.iimi-,.. unb

btt ©fri^t« . Hfftffor äortn» au« btm ©tpailtuitnt bt* «pptl. btr KrtiIrtAttr Qtnbltt in ?Iam?lau au ba« Krtiögtria)! in

lation*gttia)t« ju ÜRarittiwciba in btn ©tjiif bt« Slpptlla- irtbnifc.

tien«gtri<$ll ju Sranffurt. r>,m Krti«gttifl)t« • SKat& 'Iptrtmln in Spanbau ifl btr rot^t

T>n ©trioVg.flfftffer t»» ^ilo» in SSatifiitwbtr ift in golgt Slbltt-Ctbtu III. Klafft mit btr SAlrift unb btm JlbjtiaVn für
ftintt Srnrnnnnq jum Vanbratb bt« Krtift8 «**•

i t-.imn. unb .Vljä^rig« ©itnftitit, nnb

ber Otrio)l«.?tfftffor Cr low ms in ftolgt ftintr GrntttMMig tum btm Hm«atria)te 'Halb f)ttgt in Kübbtnan bti ftintt

öürgttiwiftir b« etobt ÜÄarienwtrbtt in btn :Mut>tftanb bti tot&t «IN«. Orb« IV. Klafft

an« btm 3ufti}bitnftt gtfa>itbtn. otrlic^tn »orbtn.

2. IRtftrtnbotitn. bti btm Krri«3tria)t iu 2Rünftttbtig angtfttlltt Krti«ria)ttt

Ctt «««fultalor (Smil ttarl «trnarb ifl }um Mtftrtnbaiiu« bti
Bcn Äef f fI ^ 6om L 3 uli *• 3- b'nfionirt.

btm ?lpptU«tten*gtn<bt in Statiboc trnannt »orbtn. _ t ,

oufcaltt rnt n.

B. Bti btn 6tabt- unb Ktti«gtrio>ttn. _ „ . . , M lt _ ,, v

3u «Ttiena)trrn fiitb ttnannt: in öttttiu ifl btr tot^t «bltr-Crbeu III.jHlfl mit btt6a>ltift

Nr ©fri*t«.«fftffor 3lump bti btm ftrti§gtrio>t in £ä>6nlanft, unb tnn "Jlbjfidjfu ffli fiOjäbn.K rinutiftt, nnb

mit b« QunWon al« 0triü>t«.Remmiffatiu8 in Öilt^nt, btm «rti?9tr^tf.e.(tftair grtitag in camttr unb
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bem fttfi$gftityÄ'<s«frtiaii unb ftraj|bi*S)MtM Rni«»el in SÜcrfffet finb:

^ÄL*'.
1 ^HlM ftan»ln,IRi,t* bei Sicektfao.ralt unb Wotar ärebed in an bie ©erio>te

Mtucfrn 1
1

fi^ tt
-, njlaBj )U Jjtjoiflni{tg , ^ r

,|||b

C. 6taat8an»altf$of»- btr 9lecbt#an«<alt mib «Rotar «üfttr n Jlumme(«*«r3 an boÄ

3u StaaHaumalt« • ©tb/filfen finb ernannt: KTei*gtriä)t in £eiligenftabt.

bct ©ctia)te • Slffeffot Sin gern bei btm Xtei^gencbt in ^
i <v l -

miinte, unb

ber ©erio)t8'1ljfeffer ?ti|c, bei btm S?rei§gerta)t in Crfeln. K. 3n btr St&einfcrobinj.

D. KtdiH«*»altt unb fletor«. <p„ N,fmi,bariui tfeeimann igt «um 9fifw bei ha <»Rbg«id>t

3u «Hc$t$an»alten unb Notaren finb ernannt: <" '""»nnt «orben;

ber »Tei*geria)»8«X>iTeftor Reimer in t'abiau bei ben (^eri^ttn b«c Vanbgrri^tS < Äffrffor 3äger ift in Jelgt bu ?lniiabme feiner

etfter ^njtanj ju RJnigsberg i. «Pr., mit bet 5ettfti$tung f «SJa^l (am befolbeten «Beigeordneten ber Stabt Glberfetb, unb
fortan ben 'litel .^uftiAratb* iu fübren, v „ . . - , _

bet fttci«ti*t« 9taVf*ning in Piebftabt bei b«m «rct^enAt Wawern ,n 3olge ferner Crnennung jum

in Neibenbutg, ferner
©urgermeifter in Kätingen au? bem 3uftiibienfte gefo)ie*e.W

ber Arrieriebtrr tRicf« ( in ©etjig, unb ber «Notar fielet in Obtabiu ift bom 1. ütpnl b. 3. ab in ben

ber ©eri*t««*ffeffor PajarnS, Ariebeiii*geua)t«bejirl Grefetb, im t'anbgeriit^bejirf ©Äfftlberf,

beibe bei bem ftirilgtrity ju SDrieb/n a. b. C, mit ?lnn?ti. mit Stnir-eifuna, feine« ®o^nfi|j,e« in (Jre'felb, »erfefct teorttn.

fung i^reS SBcbnfijee in 9)euftabt<Gber$tralbe.

«lacr&ö^ft« ffrlnffc, 9Riitiftetia(*Scrftt(|un0ett tut* ffttrföributtfteit Itt ofrerfien

©crt<*t«&öfr.

«Rum. 23.

M$cmeinc Berfüflwig i>oin 13. 9ttärj| 1863, - fetreffrnb bie früher unter bem UM: >$itt-

tfjcüungen beä Königlichen ^oUjei - ^räjtbiums ,}U Berlin jur Bcförberuna, ber @icf;eir)eits>flca,e v
jefet unter ber Bcjciduuma, «Genital, ^olijei« Blatt» erfdjeineube ^eitfebrift.

Allgemeine Verfügung i>om HO. «TJärj 1850 f3uft..5Sin..©l 6. 118).

SlUgemeine Verfügung »om 4. 3uni 1HÖ2 (3uft..ÜRin..fcL 6. 210;.

3>urcb bie allgemeine Verfügung Dom 4. 3uni 1852 finb fämmtlify ftöniglidje ?tytoellation8gericbte,

besgleidjen bie Stabt« unb resp. ftretegeridjte, fotvie bie Vetren Ober • ^proturatoren angeunefen toorbeiv bie

früher unter bem Ittel -SRittbeilungen be§ Äöniglicben *pclijei«
<
präfibii ju Berlin jur öeförberuns ber ©idjtr«

beitsppege«, jc&t unter ber S3fjeiebnung »6cntral.^3o[ijet-33Iatt* erfaeinenbe Scitfdjrift ju galten, unb bie Wojten

bafüc aui ben betrefenben ^onb§ ;.u entnehmen.

Kadb ben geraaebten (Srfa^runflen ijt inbep nicht für alle Geriete unb 58eamte ber 6tflat8ann>altfcbaft

ein 23ebftrfnift jum galten biefer ^eitfdjrift nl8 oorbanben anjuerfennen; e8 »irb ff <t> baffelbe »ietmebr auf
bie (irö^eren CSericbte/ btjiebunflgroeijc auf bie bei biefen fungirenben Beamten ber Staatganwaltfcbaft beföränfen.

SOlit JRäcffidjt hierauf rcirb es fortan bem (Jrraejfen ber ®crid)te unb Beamten ber £taat»an»altfd)aft

iiberlaffen, ob fie c8 für jiDetfmiifjifl unb nuutivtj eraebten^ bie 3«tf£brift ffrnft Nten. Dieieuigen ©ericrjte,

bei melcbrn im Stnoerftänbniffe mit ben Beamten ber @taat£ann>altfd?aft Liefe Qrage oerntint teitb, merbtn unter

?lbänberung ber aügemeinen Verfügung »om 4. 3uni 1852 bierbureb crmätbtigt, t>om t. Januar üinftigen lab«
res ab ba§ «bonnement auf bie gebaebte 3eirf*rift aufjugrben.

Berlin, ben 13. SRfirj 1863.

«Der 3ufhj.3!iinifter

@raf jur Ciböe.
!(n fämm»li*e ©tricWe unb SSeamtt ber Staatsamraltfebaft.

1. tjO'i. Crim. 59. Vol. III.
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Km 24.

Srtettnhuj} bed königlichen ©erictytäc)ofe& jur (intfetjeibung ber ßotnpetenj.Äonflifte

Dom 10. 3m,u<u' 1863.

(*ntfr^abignng^nfprüdje, n>elc$e barauf benign, bafi bei ber Ausführung einet Separa-

tion unb ber bamit t-erbnnbenen ©Tabenarbeitcn t»on ben betreffenben ^erfonen ein grobes ober

mäßige* Skrfet)cn Begangen roorben, finb nict)t toon ben Auäeinanberfc&ungSbefjörbeu, fonbem

oom ben (Scripten ju entföeiben.

. . i. «iworbnunq »om '<#). Hum 1817 $. 3 9tt. 3 uub $. 4 (®tf..6amm(. 6. 161).

«Btwtaiiflg mb 30. 3uni 1834 $$. 7 uib 8 («»(..(SammL 6. 96).

Stuf fr ch bon ber Königlichen Öeneral'icoramifjion ju 9>ieifH>urg erhobenen ftompetenj'iconflift in ber

bei ber königlichen tfretigerichts«tfommiffion Jtt SB. resp. ber tföniglichen ttrei$gericbt3 « Deputation ju 6. an-

hängigen projefefitebe

be§ ©rafen bon £. auf SB., fllager3,
.

• ••

miber

bie 9Rrtglieber ber fogenannteu S&uiommiffton, nämlich:

1) ben ftreiberrn bon SB./

2) ben Söürgerraeifler 9*. unb

3) ben Kaufmann St./ fämmtlicb, ju SB., Sierflagte,

betreffenb €ntfd)äbigung,

erfennt ber Königliche ©erid>t§t)of jnr (Sntfdjeifcung ber KorapetenA'ÄonjUfte für 9tec#:

bn| ber SRechtämeg bor ben orbentliö)en (Berichten in biefer Sache für juläffig unb ber erhobene

Äombetenj'ßonfiilt für unbegrünbet &u erachten.

Sion ÜRecbtS wegen.

0 r u n b e.

3n ber 6&e$iai>6ebaration bon SO. iß ber Au3einanberfe>ung8plan im jähre 1860 jur Ausführung
«bracht, ber Staefr iefro* btö jefet noa> nicht abgesoffen.

öei fteftfeftung ber Au&fübrungomobalitfiten würbe unter fomtni|Tarifd)er SJermittclung au8 ber SJUtte

ber 6eparatidn8- 3ntereffenten eine fogeuannte ©aufornmifilou — au8 ben in rabro genannten SJerflagten

beßebenb — erwählt, unb ibv ber Auftrag ertbetlt, unter oberer Leitung ber ©peaial'Kommifjion für bie orb»

nungSmfiftige Ausführung ber nacb btin Separation&plane neu anjulegenben SBege unb (drüben oorge gu tra*

gen, He ©auten bttigiren, bie Arbeitslöhne auäjujablen 11. f. f.

(Segen bie SRitglieber biefer Komraiffion bat ber Öraf bon £. auf SB., in feiner ßigenfebaft al8 S3e-

fi&er eiiiqer, in ber 9Ud>barflur A. belegener/ bei ber Reparation nid)t betb, eiligter SBiefen»
aruubftude unterm 21./25. 9lobember 1861 bei ber Königlichen Krei§gerichtg.Kommiffton ju SB. eine ßnt.
fcbabigungstlage mit bem Antrage erhoben:

in ertennen, bafc bie Siertlagtcn/ unb jwar 0 um für AUe unb Alle für ©nen, fdjulbig, bem Kläger
170 ^Ibaler nebft 5 uiit. Sinfen bom 1. Auguft 1861 ab }u jablen.

3n ber Klage wirb behauptet, frais bie auS ben SJerftagten befiebenbe fogenannte S3aufommifftou im
J5erbfle 1860 ihre 1l)atig(eit begonnen unb in ben bisherig«! GnttöäiTerungSantagen ber gelbmarf SB. berfcbje*

bene — mit Öejug auf "einen ©ituationeiptan fpepfl bezeichnete — Aenberungen unb Neuerungen borgenom-
inen babe, ba$ am 27., 28. unb 29. 3uni 18G1 tn ber golbenen Aue unb inetbefonbere auf ben ßergpartiien

um unb r«sp. oberhalb SB. ein mit einzelnen Unterbrechungen anbauernber, wenn auch nicht in plö^lichen ge*

mittertwften Crgüffen auftretenber Siegen gefallen fei, bafj bie bon ben ©ergabbangen hernbjtrömenben SBaffer»

maffen fid) in ben neuen (Jntmäfferungaanlagen aefamraelt unb auf bie bem tflager gehörigen, in ber benach-

barten ^etbmarf belegenen - ihm bei beren im 3abw 1850 erfolgten ©eparatu» jugetbtilten — SBiefengrunb-

ftücfen <Wr. 39a. unb b. bergeftalt ergoffen hätten, bau biefeiben am 28./ 29. unb 30. 3uni boQ^anbig unter

^Buffer gefe|t »orben, bie öohe be8 SBafferg auf biefen SBiefen burcbfcbnütlicb 1—2 gu| betraaen habe/ unb
ba& h««^urch unb bureb bie Ablagerung ber lehmigen öeßanbtbeüe beei SBafferS auf ben mit burtrefflichen unb

ftarten, jum ©chaffutter geeigneten @rafe befianbenen SBiefen/ 17 2Rorgen berfdben gdnjlicb i»erfchlemmt unb
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jur ©ewinnung bon Auttot untauglich geworben, unb bafj/ ba ber 9hifcung§werty pro SNorgen auf 10 'I.baltr

ju beranfa>tagen fei/ btr btm Jtläger burch bie Ueberfcbwemmung entftanbene ©efammtfchaben auf 170 l^aler

ftd) belaufe. ©iefer Schaben foll burch ein grobeS, jebcnfallS burch ein mäfjigeä SJerfeben ber Sierflagten bem
Kläger berurfatht fein. 3n biefer Skjiehung wirb junäcblt geltenb gemacht/ bafe ba8 Kegenwaffer bie iwichrung

auf bie SBiefen be» Kläger^ nicht bitte nehmen unb bie Ueberfchwemmung berfelben nicht hätte eintreten tonnen,

»wenn bamalä bie früheren bon ben SJertlagten beränberteu (SntmäfferungSan lagen noch bcftanben hätten, bafj

biefe älteren Anlagen bor SMenbung ber neuereu nicbt hätten befeitigt werben bürfeti/ unb bafj bie SÖertlagtcn— felbft wenn fie nicht ©acbberjtänbige gewefen — biefen Erfolg fogar obne Slnwcnbung bon Hufmertjamfeit/

jebenfallS bei Stnwenbung eineS gewöhnlichen ©rabeS einer feigen/ für ben ftall eineS erheblichen 9tegen§, um
fo mehr bätten borauSfebeu muffe«/ je ^rö^er bei ber Söichtigfeit ihrer ftunftionen auch, für bie bei ber Seba«
ration nidit beteiligten Kacbbargrunbfhide ihre »13 'lid.it gewefen fei/ mit Stufmerffamreit unb Sacbfenntnifc ju
banbeln, unb jemebr {ich mit biefer Pflicht ibre Skraiitmortlicbfeit für ibre öanbluugen geweigert habe ($. 9

wäjferungßanlagen befeitigt waren, bie S3aufommiffion ?lnftalten hatte treten müffen/ welche geeignet waren,

in einer Den benachbarten ©runbftücfen unnacbtbeiligen SBeife bei eintretenbem Regenwetter bie SBaffermaffen

aufzunehmen unb weiter ju führen/ ba| fie ba8 aber untcrlaffen habe/ unb ba§ — wie burd) ftKjicUere Dar*
legung ber eotalitätSberhältniffe ju begrünten berfuebt wirb — bie mangelhafte unb unnureicbenbe öcfdjaffett-

beit ber beibtn borbanbenen Stäben bergejlalt auf ber $anb gelegen babe/ bafj fie felbji bon 9Htbt«6acbber«

ftänbigen obne Nufraerffamfeit ober boch, bei Slnwenbung nur eineS mäßigen ©rabeä berfelben hätte ertannt

werben muffen.

3nbem über bie in ber ßlage angeführten Behauptungen burd) beugen / Sadjberflänbige/ burch 33e»

rufung auf frühere/ bie aufnähme eine« SkweifeS jum ewigen ©efhinbniite betreffenbe Skrbanblungen u. f. f.

25ewei8 angetreten iji/ wirb unter Slllegining ber SS. 18 ff- ^it. 3, SS- 1

1

ff- ^»t. 0 unb S- 29 Zit. 6

1b- l toi 'MUö- Öanbrecbtä bie beantragte folibarifa)e S3erurt&etlung ber Skrflagten jux Cntfehäbigung be8

Klägers für begrünbet erachtet.

$>ie Klage mürbe bon ber Königlichen K^eiSgerichtS^ommiffton ju SB. eingeleitet/ unb bon ben Skr«
flagten/ welche bie ©nwenbungen ber 3ntompetenj bcS ©ericbtS unb ber l'itiSbenben j erhoben, mit

bem Slntrage/ über biefe (Sinwenbungen präjub^iell ju erfenneu/ beantwortet. Den Ginwanb ber 3nforapetenj

jiü&ten fie barauf/ ba& baS SeparationSberfabren über bie ftelbmarf SB. noch febwebe/ bajj bie Skrflagtenjn

ihrer Gigenfchaft als 23autoinmif|lon ber Sebaration8-3"tercjfenten resp. gebanbelt bätten unb belangt »ür«

ben/ unb bafi besbalb nacb SS- 3— 14 ber SSerorbnung bom 20. 3uni 1817 unb SS- 7. 8 ber Skrorbnung
bom 31). 'juni 1834 bie Berbanblungen bee borliegenbeu ^rojeffeS nicht bor bie orbentlichen &ni(btt, fonbem
bor bi« Äionigliche @eneral*KommiffiDU gehöre; ben Sinmanb ber fiitiä&enbenj barauf/ ba§ Kläger fdbjt —
wie bie beSfallfigen in SJejug genommenen Serhanbiungen ber Oln^cinanberfeftungebebörbe ergeben mürben —
feine 33efcbn>erben über bie in Orage ftehenben angeblichen 33cfd)äbigungen bei ber Königlichen ©eneral • Korn«

mifjton jur ?lnjeige gebracht habe/ unb biefe barüber fornmiffarifebe Serhanblungen habe aufnehmeu i arten.

Event, ixbaubteten fie / ba| bie in ber Sclage enthaltene ©efchreibung ber ^terrain«Berhältniffe in berfebiebenen

fünften unrichtig/ bem Kläger ein (schaben in ber ?lrt unb in bem Umfange/ mie er behaupte/ nicht entjlan*

ben/ resp. b,m berfelbe burch bie &anblungeu ber Scrflagten nicht berurfacht unb biefe für ben Schaben ju

haften nicht berbflichtet feien/ wobei noch bei SDtitbeflagte bon SB. fieb für bie fbätere Kiagebeantwortung ben

9tad»wei8 borbehielt/ bafe er bei ben «oonNungen, fluä otnen Ä(äger ^men %nfpruch ableite/ nid)t betbeiligt

gewefen.

*Der Kläger replijirte unb fuchte namentlich ben ^räjubijial'Stnwanb ber gerichtlichen 3n(ompeteni mit

f>inweifung barauf/ bafe bie ftlage nicht gegen bie S3aufommiffion/ fonbem gegen bie einzelnen ?)erfonen/ au6
benen biefelbe beftebe/ gerichtet/ auf ein bei Huäricbtung ihre8 9luftrage8 begangenes Skrfeben begrünbet/ unb
Kläger nicht 3«tereffent ber Separation fei, unb unter Skjugnabme auf bie «präjubilate be8 Königlichen ©e»
richtßbofeö für Kompetenj-Konflifte bom 2. «ooember 1848 (3uft.9Xtnijt.»m bon 1849 S. 217) unb 22. Sep-
tember 1860 (luft.>9(inift«S3l.bon 1861 S. 273) ju wiberlegen, beitritt auch/ unter Bezugnahme auf bie beSfaU«

figen Skrhanbluugen ber königlichen @eneral«Koramiffton/ ben @imoaub ber ÜttiSpenbenj/ unb beantragte bie

Abgabe ber Sache an bie Königliche Krei8gerid)t8»©eputätion ju 6./ welche auch erfolgte. 3" to» Äubienj»
termin bom 4. Februar 1862 refolbirte bie Königliche KreiSgericbt« . Deputation ju tS. auf (änforberung ber
jule^t erwähnten SJerhanblungen ber Königlichen ©eneraLÄommifilon.
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3njmifchen hatte bie königliche ©eneral • kommiffion ju SRerfebur^ fcbon unterm 4. 3anuat 1861 bei

bei Hemleben krei8gericbt8. kommiffion *u 9B. bie Wbgabe ber Sache au \u bedangt, unb ba bie ÄönifllidK

krei3geincb^8 • kommiffion in bem Äntmortfcbreiben Dom 11. januar beff. 3- M*fen Antrag ablehnte, unb bei

Königlichen ©eneral-kommiffion bie (hbebung be8 Kompctcns-.Honfliftö anbtirafiellte, bei bem Königlichen WppeU
lationSgericht ju ^Naumburg ©efebtoerbe geführt/ ivelcbe8 jeboeb. auf ben Bericht ber königlichen A?rei8gerid)t8-

korarai'ffion biefet ©efebwerbe feine gotae gab.

©or Hbbaltung be8 bon ber Koniqücben kreiSgericb,t8 • Deputation ju 6. herauf anbermeit auf ben

9. Hpril 1862 anberaumten 5tubienjtermin8 erbob nunmehr bie königliche ©eneral • kommiffion buret» ©e«

febtofj Dom S ^Sr
}

1862 ben kompetenj-Konflift, vorauf ba8 SRecbtSberfabren einteilen eingeteilt tourbr.
4. april

©eibe Xbetle haben ficb über ben kompetenä'konflift erflfirt, bie ©erflagten auftimmenb, ber ktöger ben«

felben für unbegrünbet eraebtenb; ber königlichen ©eneral-kommifflon ftnb bie erflctrungen ber Parteien mitge.

tbeilt »orben.

Die königliche fcr«8gertcbt8'kommiffion ju 5B., resp. bie königliche kreiSgericbrö.Deputation ju G., unb

ba8 königliche StypeUationSgericbt ju SRaumburg erachten n ibren gutachtlichen ©eriebttn ben kompete^-kon«
flift für unbegrünbet. Der £err ©tinijrer für bie lanbmirtbfcbaftlicben Angelegenheiten finbet nacb 3"balt feine«

an ben ©ericbtSbof gerichteten Schreibet bom 21. ^uli 1862 feine ©eranlaffung, ben kompetenj Konflitt

fturüefjunebmen, bat aber jur ©egrünbung beffelben nichts hinzufügen.

Der Kompetens' konflitt i|t für unbegrünbet ju eraa)ten. Die königliche ©eneral 'kommiffion, babon

auSgebenb, bajj bie Silage auf bie ©ebauptungen gefhifct fei;

1) bafj ba3 ©rabennefc bei ber Reparation an fich fehlerhaft projeftirt, unb

2) aufcerbem aueb bei Ausführung ber ©rabenbauten SettenS ber Sauforamiffton orbnungSrcibrig unb
unjtoectmäfjig vorgegangen fei,

fübrt ,5 uv ©egrünbung be8 erhobenen kompetenj'konjuftS golgenbeS an:

DaS ©rabennefr bilbe einen integrirenben X beil be8 8tu8einanberfehung8plan8, Streitigteiten über beffen

^tuectinäKigfeit, über fiage, ©reite unb liefe ber ©räben feien fomit Cnunerungen gegen ben $kra felb|i unb
tonnten folgetoeife nur bor ber ©eneral. Kommiffion j«m Austrage fommen. ©Uicbguitig fei hierbei, ob ber*

artige SBiberfprücbe oon unmittelbaren Xbeitaebmern ber Separation ober bon Dritten ausgehe«. Sie betrafen

unter allen Umftänben ben öauptgegenftnnb ber Au8einanberfefcung, beffen «Regulirung nach $. 7 ©ererb«
nung Dorn 30. 3uni 1834 au§fcblie§lich ber ©eneral-koraraiffion gebühre. Da nun im borliegenben ftalle ber

flägeTifcbe Slnfprurf) toefentlicb mit bureb, bie ©ebauptung begrünbet »erbe, baft bie atafferabjüge unjtoed'

mäjjig unb jum 9caa>thet( be8 klägerS projeftirt morben, fo müffe Öe|terer auch atd ^3lan-*Wijii«nt boc ber

^uaeinanberfe&ungSbtbörbe Stecht nehmen, um fo mehr, al8 e8 fich hier jugleut um ein lanbeSpoUjeilicbeS

tcreffe banble, beffen Wahrnehmung nach S- 4 ber ©erorbnung oora 20. 3uni 1817 ber ©eneraNkommiffion
bliebe unb obliege. Da§ ein j&eiter klagegrunb, mä|ige8 ober grobeS ©erfeben Seitens ber Saufomraifpon bei

SluSfübruna, ber ©rabenbauten, Angepeilt n?orben, mürbe an fict» fcbon nach Obigem in ber Kompetenzfrage
nichts änbern tonnen. S8 tomme aber aueb binju, bag auch, toenn biefeS jmeite ^unbament bie einjige ©runb-
läge ber klage bilbete, bennod) nicht ba8 orbentliche ©erid)t, fonbem bie königliche ©eneral-kommiffio* tom»
Petent fein mürbe, toeil biefe ©ebörbe e8 fei, meiere für bie orbnungSmäfjige unb pecfmäBige «ugfübrung ber

plauradfjig projeftirten Anlagen Sorge ut tragen unb ade babei borfommenben Srreitigteiten nach V ' a - 0.
3U entfa>eiben babe. 2öenn bei beii früheren, über bie «bgabe be8 <13rojeffe8 an bie königliche ©eneraUKom-
raiffion gepflogenen ©erhanblungen bie königliche krei8gericht8>kommifpon ficb }ur ©egrünbung be8 ©egen*
theil8 auf ben S- 8 Hlinea 2 a. a. 0. bejogen habe, monach »eber ben unmittelbaren xbetlnehmern an bera

A>auptgefchäft, noeb auch britten ^erfonen bie (Hnlaffung auf folche fünfte, toelebe nicht notbtoenbig }ur ©er*
banblung gehören, miber ihren Willen aufgebrungen »erben fod, fo finbe biefe ©efrtmmung auf ben oorliegenben

3aU feine ttmeenbung, meil e8 fi* biet nicht um ein $ebengefcbäft banble, fonbem um ben .\3auptgegenjianb

ber HuSeinanberfe^ung, ben %\Uv\ felbft unb resp. bie 0»lgen, meiere beffen Hu8fübrung mit ficb gebracht habe,

fribücb fei noch Mi bewerfen, bafi über ben ©egenjtanb be8 Streitet, namentlich über bie ^rage, moburch bie

Ueberfluthung ber Siefen beranlaftt toorben, bereite in goige einer bon ber ©emeinbe 9. angebrachten ©c*

fa>»erbe bie erfcböpfenbften Erörterungen ber ber au8einanberfe|ung8behörbe ftattgefunben h«ben.

2ö5hwnt> ber ©erflagte fia) auf feine Ausführungen in ber klagebeantmortung begeht, unb barnach
i
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bie Äompciena ber Äoniglidpen ©encral »toraimjfion für begrünbct bdlt, behauptet ber Jftlägcr, bm Äompetenj-
Konjlift für unbegrünbet eracMenb/ in feiner Grflärung/ bafj bit Königliche ©eueral«ftomraiffton bou tiner un-

richtigen fattifcbcu Sorauäfebung ausgebe, »enn {je iit ihrem öefcbluffc annehme, bafc bie Klagt barauf bafirt

fei, ba| bit Ueberflutbung ber fia<|erifd^m SSiefcn babuah Dtranlafrt fei/ bafc bei Musfübrung btc ittuen

a) ba8 ©rabenncfc bei ber Separation an iub feblerbaft projeftirt unb
b) anfcerbtm au* bei Slugfübrung ber ©rabcnbauttn Seiten« ber öaufomraiffiou orbnungewibrig unb

unz»e<rmäfiig borgegangen fei/

ber«

cnt«

eine auf eine unerlaubte öanblung au|erbalb eine8 ©trtragtö begrünbttt

mäfiigc Hcrfeben/ »ela)e§ btn Skrflagten jur tfaft falle/ »»erbe am Scbiuife
bc» KlageJ>ortrage8 babin o 01-4 eho bou,. ba§

1) bie Sierflagten feie alten (fri»ä|fcruug3anlagen bor IsoHeubung ber neueu hefoitiflf/ u«b

2) ,na4b biefer ©efeitigung feine Slnftalten getroffen barttn, »eiche geeignet »aren, bae Gaffer in einer

bem Klager unnacbtbciligcn Steife abzuleiten.

baf
Cotal.

einen SitüationSplan ju beranfebaulieben; auo> habe e8 ber Gr»äbnung beburft/"ba$"bie öerflagtcn bon beii

8eparation8«3nterejTenten al8 f. g. Saufommiffion erwählt unb mit $u'8fübrnng ber projeftirten ©räben beauf-

tragt »erben/ »eil eB fonfl nicht eTficbntcb ge»efen/ »ie bie ^erflagtch überhaupt baju grfommen feien, bie ben

©runb ber erfabforberung bilbenben .fianblungen borzunebmen. dagegen enthalte bie Klage babon fein Söort/

bafj ba8 ©rabennefc bei ber Separation an fia) ftfelea)t profefHrt »orten, unb ebcnfo»enig »erbe bie Klage auf
ein blofjeü oibnungä»ibrige§ lsergeb.cn bti sHuerubtung bec ©rabeitnrbetren bafirt. Damit verfielen bie Stug.

fübrungen bei fiöniglidjen ©eneral« itommifjion/ »däv babon ausgingen/ bafj Kläger al8 Stoncnt gegen ben

SeparationSpfan auftrete unb bafi ber (Streit als ein ben §auptgegenftanb ber rlueeinonberfcnung betreffenber

betrautet »erben muf;. Slbec felbji »enn biefe Sorausfefcungen begrünbet »aren, würbe ber y 7 ber Her*

orbnung Dom 30. ^um 1834 auf ben boiliegenben ,wll feine Witmenbung finbeu/ »eil Kläger nicM Separa«

tion3'3nttreffe«*/ bie Klage ntct>t gegen bie Separatitm$'3nterejTenten Obersgegen «inen ^beil berfelben gerichtet

fei/ auch mit bem S^eie unb S3ebürfuiiTe ber SluSeinanberfefrung nichts geraein babe. (58 toirb babei auf bie

in ber Öteplif aütgirten 'ipiäjubifate bc8 Königlichen @eriebt8>of*« für Kompetenz »KonfUfte Sejua genommen
unJ) f'vrner nue^ufübren gefugt, bat eio ^eftimmung be8 V 8 ber SBerorbuuini oom 30. 3nni 1834 gegen bie

ttumpeten) ber $luoeinnnberfe|ung^^8ebörben im boriiegenben $a(le fpeeebe, unb bafi ber im Sefa)(u|Te gleicbfa(l§

m SJejng genommene S* 4 ber ^eroxbnung bom 20. 3uni J8i7 )uc Qegnhtbung ber ßompetem Nc rtbnny

lieben ©enrrai'ih>mraiflion binftcbtlidb beS oodiegenben iHea>teßTeite§ tnrfjt herangezogen »erben forme, ba oet

Öenflanb be§ ?)rojeffe8 ba8 Mu8einancerfe>ung8 . »erfabren nnb bat lanbeßpolijeiliebc ^ntereffe gar niebt

Sftit bkfer Musfübrung itimmen bie förunbe/ »tlebe in ben gutad)tlirf>en ©eriebten ber ©tritbtSbebörocn

für oit 93«r»crfung be8 Ätompetenj-konflift* geltenb gemalt »orben/ im SBefentticben überein , unb biefelben

erfAeinen aueb iu ber ^bat j«treffenb.

Die Kömgltcbe ©eneral'Kommiffion itutt benfelben ^unädiü unb bauptfdcblicb auf bie ^enebrirt bc$

S. 7 *ir ©troibnung bom 30. 3uni 1834 (©efe|. 6amml. ©. 96), »ekbe im «m<bluffe an tcn §. a 9ir. 3
ber Birorbnimg »om 20. 3u«i 1817 (©efe|.eamml. e. 101) benimmt:

•3n ben 9tngclegeni)dten, »eltbe bei ben ©eneral'Kommiffloneii anbdngta finb/ baben biefelben nicht

r i wir ben .öo«ptpjW!«nfirtn» bet 2tu8einanberfe^ung, fonbem au* alle anbef»etten 9teAr8oerb5ltniffe/

l » i iweljbe bei borfebrtftima^igtr ?lu8fubrun«i btr «aSeinanbtrftfeung in ibrrr bi^berigen i'agt ni*t ber-

. i]i;u • «bleiben fönnen, ju regulireii/ bie bierbei borfommenben Streirigteitm ju entleiben, unb überbaupt

Äfle obrigfeitiieben fieftfejwnflen ju erlaffen/ beren e8 becarf, um bie 81u8einanbtrftfeung zur «08*
fübrung §u bringen/ unb We 3ntereffenten ^u einem bdttig georbmren ^nftanbe zurürfzufübren.«

• > »•'• i i ' i •!.! 'itt. 1,1'.! . i<i f • Iii» " i '#•.;•} ;«.". !
•" !• " ' • •

' >''•
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Die ««bingungen, unttv welchen bicfeö Qhtfä tie Komp«tenj ber au?emanberfe>uug8.Öebötbe eintüten

läßt/ nämlicb bajj bet ju entfajeibenbe SRedjtSfrteit : ,i, »
« i.

a) entteeber ben .s3auptgea,enjianb b«r &u8einanberfe|ung ober folc^e 9{ea)t*berbÄltniffe betreffe/ bie bei

«uSfübrung betfelben in ibrer bisherigen Cngc uidjt ocrbltibcn fönneu;
,ft

.,

b) bafc bie SluSfübruna ber 9lu8cinanberfe&ung bon ber Gntfcbeibung W SKfctjtöjtqnbeg abhängig fei/

,
c) berfelbt unter ben SeparatioiiSOntetelTentcn gefübvt iperbe;

liegen aber fammtlid) nicht bor.

Tue Klage bafirt lebiglid) auf bie ^Behauptung, b«fj bie Skrllagten bei bet tluSfübtung b#8 ihnen bon

ben 6eparation8'3ntereffentcu ertbeilten HufttageS jur Ausführung bet Oftrabenarbeiten ein grobeS, minbeftenS

mäpigeS ^erfeben fid) baben ;u ©dnilben fommeu laffen/ inbem fie bie alten GntmäfferungSantogen bor

öollenbung ber neuen befeitigt hatten, ohne Slnftalten *u treffen, welche geeignet »atcu, bei eintretenbem Sie«

aenroetter bie gBaffermajfen aufzunehmen uub in einer ben benachbarten ©runbftütfen unnachtbeiligen Seife

weitet ju führen, bafj burd) biefe fehlerhaften Jönnblungen resj>. Ifntertnffungen bie Ufberjlutbiing ber flägerifeben,

in ber JJcacbbarfcbaft ber fielbmarf belegenen Söiefrngrunbjtutfe *eturfa<ht motben, m$p. bet bem Kläger b«<

burd) erwaebfene, auf 170 'Ibaler »eränfcblaate Schaben, beffen (frfaft, ald einen außerhalb eineS KontraftS

erlittenen, Kidger auf (Ätunb bet »du ibm allegittcn BoTfd>rift bor $§. 18
ff. Sit. 3, $. 11

ff. $. 29 %it 6

1 b. I. beS «üg. ÜanbrecbtS verlangt. '
'

55ap biefer Slnfprucb nid)t ben .fyauptgeaenftanb bet jnnfeben ben SeparationS • 3ntereffenten fc^roc-

benben SluSeinanberfe^unn, betrifft, fpriebt bon fe'lbfr. Die Königliche General «^oinmiffion geiangt äu bet Hn<

nähme/ bafc bie8 bet galt fei, kbiglieb bnrd) bie fattifcb unrichtige Utrai&fefiung unb rtsrp. wnlegifebe SeMnfc-

bafj ber Kläger eine an fid> fehlerhafte «projeftirung beS ®rabennebt8 bei bet (Separation nl8

£auptfunbament ^infieUc/ mitbin al8 «j3lan»5)tonent äuftreie. ^

Allein aueb abgefeben babon, baS jene faftif&e 8|nnabme bem, toaS fo eben al8 gunbament ber Klage

bargelegt ivorben i|t, nid)t entfpriebt, fo mürbe bod) immer, Kenn Kläger aud) eine fehlerhafte ^projeftirung be8

©rabcnneJjeS in ber Klage behauptet tuttc. berfelne nicht al8
<Ulan.lWoneni betrautet werben fönnen, ba er feine

%bänberung beS projeftirten Örabenne&eß, fonbern Icbiglicb (Srfafc be§ ibm jugefügten ScbabenS bon ben Serflagten

auf ©runb beä benfelben litt Caft gelegten 2Jerfebcn8 »erlangt. 'Ter flägenfcbe 3lnfprucb betrifft aber äua>

nicht foldje JKecbtSberbältniffe, bie bei SluSfübrung ber unter ben Scparation8«3ntereffenten ftattfinbenben 5fus«

einanberfebung in ihrer bisherigen ?agc nicht orrblciben fönnen, unb eben fo menig fann bie 9u3fübrung jener

9fu8einanberfe^ung al8 abhängig oon ber ttrt unb SBtife, toie ber oorliegenbe JKecbteflreit entfebieben mirb,

bitratbtet merben. Denn bie $tu8einanberfc&ung unter ben ©eparation8«3ntereffenten fann babureb. meber be«

hinbert noa) beeinflußt merben, ba| ber läger mit bem borliegenben *J3rojcffe gegen bie Berflagten burebbringt

resp. in bemfelben unterliegt, unb ebenfo fann bie $lu8fiibrung ber $tu8einanberfejjung einen (Sinftafj auf bie in

bem gegentoärtigen 9fed)t8ftreite ju erörtembe fyca$t, ob ber bem M läger enrftanbene Schaben burch ein ber«

ttftbaxeä Ikrjehen bn BerHngten •öerurfaebt morben, in ferner Seife iiben. Der Klaget, iji enblid) — »a8
im ^3efcbiuffc ber Königlichen ö«ncval'Hommii|ion felbfl all tbatfäd)lid) tinevfaiint nm^ — tucht 3uietepait

ber Separation uou SB., unb er richtet, toic aus bem oben präjifirten günbamente bevfeXbra flar bcioorgehf,

feine Klage aud) nicht gegen bie ©erflagtcu al8 (£«p«ration8.3ntereffenteii,

68 maugelt mithin an jeber 33orau8fej^ung, ftelcbe geeignet märe; bie ?lnivenbung btä §. 7 g.,a. 0.
rechtfertigen, unb menn bic Königliche ©eneral'ßommilfion noch geltenb macht, ba§, auch Kenn man anneh-

men moOte, bau ein bei $tu8fübrung brr ®rabcnbauten bon ben verftagten begangenes gtobe8 obet mäßiges

^erfebyen bie alleinige 93aji8 ber Klage bilbe, bennoeb nicht b»i8 orbentliche ©ericht, fonbern bie ?lu8einanber.

fc^ungsbehörbe fompetent fein mürbe, meil biefe 35ehörbc c8 fei, melcbe für bie orbnungSmäjjige unb jrcecfmä^ige

Hu8fübtung brr planmäßig projeftirten Einlagen Sorge ju tragen unb alle babei borfommenben ©rreitigfeiten

.^u entfeheiben babf / fo überfiebt fie, baß e8 fieb hier gar nicht um eine borjunebmenbc Musfübrung ber ?lu8«

tinanberfe^ung unter ben Sepaiation8'3ntereffenten, fonbern um Grfah eine8 Schaben8 hanbelt, ber einem

dritten burd) ein Berfeben augefügt fein foll, meldjeS Berflagte bei jur Sluiführung ber qu. ®rabenbauten

bereits borgenommenen $*anblungen begangen haben follen.

©an* baffdbc gilt bon ber in bem Sefc^luffc " fieb fiabenben Berufung auf ben $. 4 bet SSerorbnung
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bom 20. 1817, toeleber ben ?luc«inanb<rfebunqebebörben bit 5Dabrnebmung be§ lanbeSpoÜjeilicben 3**tcr«

effeS überträgt, unb bon btr baran gehüpften ©ebauptung,

»bot, rg (ich hier jugleicb um ein lanbeSpolijeilicbcS ^utcvoin- banWe«,

ba «8 ganj unerfinblicb i|l, wie bft gegen bie ©erflagten »«gen be8 ibnen jur Ca(l gelegten SJerfe^enä erfolgt«

GntfcbäbigungSanfprucb ba8 lanbeSpolijeilicbe Hntereffe berühren tonnte.

Stuf ben $. 8 btt ©erorbnung com jO. %vmi 1834, welcher ben 9lu8einanberfe&ung8bebörben bie 33e«

fugnifj erteilt, ibre ©ermittelung auch auf folebe OJefcbäftc — foroo^l unter ben £auptparteien a(8 unter ü)neu

unb andren bei bem ©egenjlanbe ber »u&manberfefrung nicht beteiligten »Perfonen — nu8j|ubebnen, beren

ftegulirung »war in (einem notbroenbigen ^ufammenbange mit bem £>auptgeqenftanbe ber bei ihnen anhängigen

JUSetnanberfehung jrebt> toel(bc aber jur befferen JRegulirung be8 £auptgefcbäft8 gereichen, grünbet bie König-

liebe Wcneral • tfommiffion ibren MompcTctM - Konflift nicht; fie Jucht nur bie in bem Bericht ber Königlichen

ftreiägericbtä'Homraiffion ju 2B. t>om 27. ftebtuat 1862 enthaltene ftuefübrung ju roiberlegen , bafi na* ber

in ttlmea 2 WefeS Paragraphen enthaltenen ©ejiimmung eine folche ©etmittelung- britter, bei ber ©tparation

nicht beteiligter tyrfontn naher ibren SBillen nicht aufgebrungen werben tonne, ©ie erflärt biefen Paragra-

phen lebiglich aus bem fct>on oben al8 unhaltbar bargelegten @rnnbe auf ben borliegenben gall nicht für an-

wenbbar, »eil e§ fiö) bier nicht um ein 9tebeng«fcbäft, fonbern um ben öauptgegenftanb ber 9u8ttnanber<

fe&ung banblc.

Söenn aber enblicb bie königliche ©eneral«$tommiffion am ©cblujfe ihrer SluSfübrung noch ermähnt,

bafj über ben Öegenftanb be8 ©treiteS, namentlich über bie Jrage, wobureb bie Ueberflutbung ber liefen ber-

anlaßt roorben, bereit« in ftolge einet hon ber Wemeinbe 91. angebrachten ?3efcbmerbe evfcböpfenbe Erörterungen

bor ber 9tu8einanberfe|ung8bebörbc ßattgefunben Ratten, fo ift bie8 offenbar ob.ne allen CinfUtfj auf bie 33«tr«

tbeilung ber Korapttenjfrage.

C8 toar bemnaa), toie gefebeben, ju ertennen.

Berlin, ben 10. Januar 1863.
• >• »

Äöniglicber ©eri*t8bof ^ur Gntfcbeibung ber Jcompetenj'ieonjlifte.

I. 887. K. 36. Vol. XIII.

©o eben iß in unferem ©erläge bei feebfte WWn* M 3«***«** «Pr«i&ifd>cn ©r»

rtfi>r*t>erfaffiinfl, rtfciftirt im »urra» bt* 3uftt>3»intfrrriuni*, erfebienen. Derfelbe enthalt eine

allaemeine Ttarfte-llunq ber ©eiicbtäberfaffung, eine fpfjieUe Ueberficbt über bie Einrichtung unb Öefefcung ber

einzelnen (ÜeriAtfbeborben, bie SlnciennetäMiften ber ^ufhjbeamtcn unb ein 9rtfcbaft8.5$fraeitbni& mit «n-

gäbe bet höheren Unterrieb«, «njlalten.

<Der *prrisf ijt auf 1 Ibaler fejlgeflellt.

ßerltn, Äöniglidje ©eljeimc ©ber - ^ofbuchhtucHetet (R. Öecker).

—
8«ltn, £»tu< unb ««log bet JUniglicben «ebttmtn Cbet.ö.fbuAbtiufewi (».
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A> f r a 11 v g e c\ c b c it

im

Uureau Jujttj-Üluuftmums,

jutu SBeftcn btv 3uftlj « Offt}f «tttt« * fBftttM« • ftaffe.

XXV. 3a^gan0. »etliit, ^rettag ben 27. SOtar* 1863. ^ 13.

Verfonol-^crnnbcrunflcn, £ltel* unb &rbrttd<&cr(rf&aaaen bei bcn ^ufHi : Sebürlvit.

A. Bti brai Obtt • iribunal. bct 6taat#ann>alt Don 0r (man in Cottbus bti hm Wpptl.

3» CD«. «Tribunal«. SRÄtbffl finfc etnaunt:
lo«on*gericbt in roaa.fceburg,

v ™ ,i u < a» .t n > » • j . • ä ».
B« «Staatsanwalt Di. Jtufener in ©rembeta btt btm Cftpreu-

ber «pp, atenegerieb»*.*«» «olftindct ,., £amm unb ^
fd>fn <jrifc||na , ft8nî „. in ^

9 "
bet flpp.tlat.oneger.<bt8.<Ratb Uebmann in granffurt a. b. 0.

bt/ ÄT,i* 8(rid,tÄ.«Ka.b «rüg» In «Itu.Huppin bei bem «pprf.

lationsamdit in SBreoIau,

B. ©ei ben «ppe llationSgeritb fcer Krei«gericbtS.I>lreft©r 6<bo(t in ©räfc bei fcem Hppeila.

1 m r »(i\.«i.« tton#aeri<bt in $ofen;

- ^ „ ; ' " * .t „ v bet infi«geri*t«.«atMöb.nt in ©ttif«»«lb bei bem «ppeUa-
£>tr tifh ©tätibent bt« apptaation*gtn$tä in SHatibot, ©urü)arb, tion«gtri<bt in «Ragbeburg,

ifl gejlorbtn. $ft jirtio'tiqtct ©taf Don JRittbetg in ijtanffutt a. b. 0.
2- Rl*»«. bei fcem «ppeüation «geriebt bafelbjt.

T)m «ppeBflrtonggericbW.Natb -öirfcbftlb in 5Raritn»trbtt ift £R «pp.nation^eticbti.SHatb St ob mann in gtanffurt ift an
btt «arafttt als ©ebtimct 3ufKjratb tttlitbrrt »otbtn. bag « Pp eIIaHonsgetitbt in ^albtrftabt Dtrft»t »orbtn;

gu HpptlIarion«9ericbt«.9tätb> finb ernannt: b« «ppeUation*9«ri<bt».3tatb «ttil in ©rrilau ift gtftorbtn.

btt etaotlanwalt Jtntbd in ©ofen bei fcem «ppeüationlgeTicit

in «attbot, 3- «fftffottn.

^.ÄiSÄÄ!

*

ftifftr in w
9u *fftffotm pnb tnwnnt:

btt ftrtitgtritbte.tatb Ullritb in Otanffurt a. b C. bti bem b« Kefttenbari»« Cartnj im ©ejirf be« «ppeüationggericbt« ju

btt^ÄÖTbÄ in ©igmaringen, flrei«. hÄfSriB« Qe ebner im ©ejirf btt «ppeUation*gericbt«

gnicbtJ.SRatbfireuibetg bti bm 3u|tijftnat in Sbtenbteirjtein, Ju £iamm,

btt 6taat«am»alt Deliul'in öeiligenftabt bei bem Äppettationjj- b« Keferenbarin« 6tar(f im Öejirf be« «ppeOaUonlgertyt» jn

gcriebr in &amm, @ttttin
r
unb

btt ftrti»geriebt|.»at| ©otbner in ?>«leberg bei bem flppella. btr Seferenbariu» «P^tfof4t> im SJtjirf bt« «ppeaationÄgtricbt«

^tionifjrritbt in ftrairffwrt a. b. 0./ )U Srtftlau.

bct etaat»onmalt ßtring in Stünfter bei fcem «ppeUation«. Dem ©ericbte.Hffeffor Dr.jur. Kotbtr in Dortmunb i(l bit nacb-

gttübt baftlbjl, gefuebte €ntlaff«ng aal bt« 3u|K,bienjit trtbtilt roorbtiu
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6o)n>en§f r rn btm «bptto.

4. : ritB.

3u SReftttnbttieu finb eritount:

tri WuSfultater f>amann 3gna|
tio««gttio}r in «Pobtrborn, unb

btr «u«fultatot SBilbtlm »«I öeinrid) oon fctfcbtu bei bem
&ainmergerid)t.

Du Kffmnbatüi« ftlc»i| in £amm i(l an ba« Äammtrgtritb,i

Derfrfct »orbtn;

ba »eftrtnb«iui! Sürger in Stt«(an if» aui bin 3uftijbifn|te

entlofen,

ber ftammageri<bH-9iefa«ibariu0 Sttler
i
ft geflorben.

C. ©ei ben 6tabt> unt Ätet «geliebten.

Dem Dirtftor bt« Kommet }< unb «bratralitäM.ftolIrgium« in Dan«
jig, von ® robbte*, i|r b« Äarafta als ffltbeima 3ujri|ratb

Dtrlicben, unb
bem Krei*geriebt§.Dirtfror Bioft in rttrifenbagen bit nacigtfuQft

Entlüftung au« tem 'Im'tijtirjijte mit «Pennon, nnrtr 'Berlribung

be« rpibni «IMer-Oiben? HL filajfe mit ba £ä)leife, (ttbciltj

bii Stablricbjer SDenfcel unb oen jnr Söejten in Berlin fuib ju
6tabtgeri<bU«:Hdtbt»,

ber 0«id>i«.«ff«ffot 3obl jum ©iobrri<bttt in Stilin, unb

ti btm
g«tid)t in

in Unna,

btt Meritbt* - Äfftffot et litt }um RTfi«ria)ra b»i

• •
t in ßamin, mit btr 3unftion bei b« öeria>t«.DeBut.irion

ernannt
,

ber Ärei«ria)tet ©tibtl in Oretfrnbagen iß all tetabtmtta an
ba« @tabtgtrio)t in Salin, unb

ba &tfi«ri<fcter '\tn\<ü> in t'ubhnin an ba« J{tei *qtrid>t in fflrotrfau

orrf*!

Sogt in TOarienburg

in biegen »off, ftaft in

bot ba Starafter all

6ubalttrnen

ifk btt Stattet aUMfietAanj
btn Sfiri»aeti(bt*'6t(tf»aittn >>a n tbmr

?Jreufi. 6targarbt u«b ©arbtft in

ftan|lei>fRatb*

btm «rei*gttid)t».öeftetait, >j.in\l«-«atb N uteUb in 8ünbt ba
torbt «bltf.Otbe« IV. Älafft, unb

btm Surra«.lif««nttn Ntfag in Cibbe.a« b*8 flOgemeine (Sbttn-

'^'tlie&rn

D. etaationmaltfdjaft.

©et etaat«anroalt 6 4 mi eben in Oranffott a. b. 0. ift an ba«
ftrti«geria)t in «Poftn «<rfr|t

E. 9tea)tla«mattt unb StoUtt.

3u 3 u ft>i™tb'it finb ernannt:

bet ttecbtfannult »ub 9t etat 5d)raber in %>r<u$ Stargarbr,
b«t 9ietbt*an»alt unb 6iewett ju Üfteuftabt in fflejipr.,

bet :Hra-tM.»,uilt unb Notar Dielmann in Clbina, unb
ba :*e*t$ara»alt anb Notar ®om lieft ta Wtaubcnj.

Det «Ktd)t*an»alt unb «ttstar Orgler in 5Jlilirfa> tft jum 9tea)f«-

anmalt bei bem »t>&e[Iatioiisgeri<i)t in ^Sofen unb jugitut |um
Notar im Departement btffelben, unb

btt RaritrUbrcr (3uttmann ju Stutbtn in OberfaMefien tum
dittbteanrralt bei brm ftrri«geria)t in ?Jofen unb jugleie» jum
Notar im Departement be« ttppe«atien?gerid)t* in ^ofen

9Jum. 25.

(hfenntnifj be8 Äöniglidjcn Ober- Tribunals Dom 6. ftebruar 1863.

9lut berjenige, locld^ev fcfbfl jum betriebe eines ©en>erbt^ befugt iji, batf baffclbc butc^

einen qualtfijtrten ©teUoertreter ausüben laffen. (Sine ?lu8nai)me bon biefem ®runbfa^e gilt

nur ju ©unften bet SBttttoe unb ber minberjädrigen Äinber eines ©emerbrreibenben.

0e»trbe.Oibnung com 17. 3anuat 1845 $$. 61 , 62.

?Jetotbnni.g Dom 9. Qebtnar 1849 5. 23*).

3u ber Unterfutbun« toiber ben ÜHÜWenbefifctr öarig. 8u 6., auf bie 9Ha)hg!eit8befa)toerbe be8 Ober-

etaatSantoaUg,

bat ba8 Äßnifllidje ObeT*tribunal, Senat für etraffadxn, «btbeilung I./ in ber 6u)una, Dem
6. gebruar 1863 k.,

für 5Re4t erfannt:

ba| ba§ gTfenntni^ be« ÄriminaLSenatS be« Äönifllidjen «p|>fUation8flerid)t« «u gtanffurt a. b. 0.
öom 13. Oftober 1862 Ju DerniAten, unb auf ben SKefurg be8 ?5olijei.«ln»aU8 bal erfenntni^

') BttgleiAe Cpbenboff, NerStfpreebung btS Oba-ltttunaW 8b. I. 6. 364.
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be§ Äoniglidjen ÜretSgeric^tS gu 6. bom 30. 3uni 1862 babiu abguanbern/ bafj bei Slngeflagte

Regen einer ©ewerbetooligci-ifontrabention gu einer ©elbbufje Don einem 'Ihalrv, im Unbermögenä*

falle gu einem Sage @efängni& gu berurtbeilen/ tym aud) bie Sofien aller 3nflangen gur CajJ

gu legen.

SSon 9tetbt§ wegen.

© r ü n b e.

T)er $. 23 ber Serorbnung bom 9. gecruar 1849, betreffenb bie Ginriajtung Don ©cwerberätben unb

berfdjiebenen Wbänberungen ber ©ewerbe-Orbnung/ beftimrat:

bajj brn bDrt benannten föanbwerteni/ wogu aud) SJtüller gehören, ber Beginn be8 felbftftanbigcn

©ewerbebetriebei nur bann gemattet ift/ wenn fie entWeber in eine fjnnung na* borgängigem

9ia(b.t»ei8 ber 23efäb«gung gum Öetriebe tyreS ©ewerbe8 aufgenommen fuib, ober biefe 23efäbigung

bor einer ^rüfungS'Komracfjion ibre8 £anbwerf8 betonberS nadjgewiefen baben.

Der Siübltnbefijer Sari 5. in 6. iß nun befdjulbigt/ feit jabre^rnft ba8 SJculIergewerbe felbflftänbig

betrieben gu ^aben, obne bagu/ weil er ben Srforbernijfen be8 S- 23 fl - a - 0. nid>t entfprodjetv befugt gewefen

ju fein.

Der erfie SRid)ter/ ba8 Äoniglidje Äreiggeric^t gu ©./ b.at aud? tbatfacblid) feftgeßellt/ bajj ber Slngeflagte

fein Sttüblengrunbflütf feit 3abre8frijl eigent&ümlid) befifct/ bafj baffelbe auch, feitbem in Setrieb gebalten ift, bafj

ferner ber Slngeflagte Weber in eine 3nnung aufgenommen ift/ nod) feine ©efäbiauna bor einer <prüfung8«

Äoramiffion bei SRülleraeroerfeä naa)a,ewiefen bat. remioab erflärt ber erfte SRldjter Ben §. 23 ber <8erorb>

nung bom 9. gebruar 1849 tjier nid)t für anwenbbar/ weil erwiefen fei/ bafc ber 3Rü&lcnmeifter W. feit brei

Bierteljabten ben ©etrieb ber SRüble be§ «ngeflagten allein unb au8fd)liejjlid) berfebe/ ber Ä. aud) bor ber

?3rüfung8'Äommiffion be8 SDtüIIergewerfeS in®, bag 2Jleifier«(Jxamen abgelegt unb barüber einen 3)teijterbrief

erhalten tjabe. 68 fomme beSb^alb bem Slngetlagtcn bie ©eftimmung be«J $. 61 ©emerbe-Orbnung bom
17. Januar 1845 gu Ratten, weld)er burd) bie ©erorbnung bom 9. grbruar 1849 nia)t aufgeboten fei. Gs
tonne beSbaib nod) je|t jebeS ©ewerbe burd) Stellbertretung ausaeübt toerben; wenn ber berreffenbe Stell •

bertreter felbft nad) §. 23 ber Berorbnung bom 9. gebruar 1849 gum felbftftdnbigen ©ewerbebetrieb auali'

Pgirt fei.

«Demgemäß i|t ber Slngeflagte burd) (Srfenntnife bc8 königlichen tfreiggericbtS gu S. com 30. 3uni
1862 freisprechen.

©er poligei'Slnmalt legte SRefurS ein/ »eltbtr jeboeb nad) fonrrabiftorifdjer ©erbanblung bom ftönig«

lutni 2lpbeüation$gerüi)t gu granffurt a. b. 0. mittelft ßrfenntniffeS bom 13. Oftober 1862 gurüefgewiefeu mürbe.

©egen biefe Cntfdjeibung bat ber Ober • Staatsanwalt mit ©enebraigung bes 3uff»Ä
* 3ÄinifrcrS in ©e»

mäSheit beg Hrtifelä 129 be8 ©efe^eg bom 3. SKai 1852 bie 9üdjtigfeitebefd)n?erbe wegen unnötiger Slntoen«

bung be§ ©efejjeS eingelegt.

<Diefe 93efcbmerbe mu^ aud) für begrünbet erad)tet werben.

Söeibe borige fRicbter fpred)en ben Stngeflaaten bon bei ibm gur vafi gelegten ©ewerbebolixei'ßontra»

bention frei/ weil er nad) y 61 ber ©ewcrbe'Orbnung bom 17. 3<>nuar 1845 befugt gewefen fei/ wie ge>

fefcebfu, ba8 3Rü(Iergewerbe curd) einen qualifigirten ©teubertreter augüben gu laffen. Die» ift unrichtig. T5er

S 61 ber ©ewerbe • Orbnung bom 17. januar 1845 geftattet feineSwegeg bie Stcflbertretung allgemein unb
unbebingt/ fonbern eS tonnen nad) bemfeiben nur bie Siefugniffe gum ©ewerbebetriebe burd) SteHbertreter au8>

geübt werben^ unb au£ ber IBorfcbrift in y 62 a. a. 0., worin auSnabmö weife beftimmt ift/ bafj $0>ittweu

unb minorenne Crrbcn ©ewerbetreibenber bie gortfefung bt8 ©ewerbeü burd) einen qualifigirten ©tellbertreter

betreiben fönnen/ ergtebt üd) ungweifclbaft/ ba§/ abgefeben bon biefer SluSnabme/ nur berjenigC/ weltber gum
öetrieb« eine« ©ewerbe« felbft befugt i|1/ baffelbe burd) einen qualifigirten 6tellbertreter auäübcn barf.

r if grage aber/ wer gum betriebe eines ©ewerbeg befugt ift/ fann jejft nia)t nuSu nad) ber @ewerbe>Orb<
nung bom 17. 3<uH*«t 1845 allein/ fonbern mu|» borgugSwcife nad) bem neueren ©efefce bom 9. ^«bruar 1849 ent»

febieben werben, "lütx baber ein im S 23 biefe8 ©efetoeg benanntet ©ewerbe — wogn aud) baä Füller«

aewetbe gebort — burd) einen Stellbertretec ausüben will/ mu§ ebenfo wie bet Stellvertreter aud) felbft bie

Sötfugni^ gu biefem ©ewerbebetriebe beft^en/ alfo nad) y 23 a. a. 0. entweber in eine 3n»>uu9 Aufgenommen
fein/ nad) Dorgänaigem 5Rad>wei8 ber 23efäbigung gum betriebt bee ©ewerbe«/ ober biefe Scfabigung bor einer

^rüfnngg.Äommifrton be« §anbwerf8 befonberg nad>gemiefen baben.
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«Bon biefen ©runbfähen gebt au* ba« Grfenntnifc be8 Ober.lribunalS bom 2f>. »pril 1861 au8.

fSlicbiü 55b. 9 6. 491.) (Sf erfennt aß unbebmgte «Regel an, bafi ber, n>el*er eiitS ber im $. 23 be8 ©e.

fefceS bom 9. Februar 1849 benannten ©emerbe betreiben n>ill, bie «Befähigung ju bemfelben in ber bort &or«

gef*riebenen SWfe na*gen>iefen b«ben mufe, unb bafi nur im $a[h b<8 (52 ber ©en?erbe«Orbmmg Dom
17. 3<">uar 1845 bierbon eine Slusnabme eintritt, bafi ober au* in biefera SluSna&mefalle n>enigfien§ ber

Stellbertreter na* ÜRaafigabe be8 $. 23 be$ ©efe$e8 bom 9. ftebrunr 1849 feine «Befähigung für bie8 ©e.
©erbe na*gen>iefcn baben mufi.

fcierna* unterliegt ba8 an,gefo*tene (!rfenntnife in ©rnuifibeit be§ Slrtifeß 107 «Rr. 1 be§ ©efefce«!

bom 3. SJlai 1852 ber «£crni*tung, unb mar, ba bieg ©a*berbältnifj bon ben borigen «Ri*tern genügenb

fcjtgeflcllt i(t/ baä erfte ben «angesagten freifpre*enbe Grfenntnifi auf ben «RefurS be§ «5>liiiei»Äntt>alt8 na*
S- öl ber ©etoerbe-Orbnung Dom 17. 3anuar 1845 unb $§. 23 un0 74 ©efe£e§ com 9. Februar 1849
babin abjuänbern, bafi ber «ngeflagte n?egen einer ©etberbepolijei'ttontrabention ju einer ©elbbufie bon einem

^b«lw/ in» UnbermegcnSfafle ju eintägiger ©efängnififlrafe ju berurtbeilen.

«u8 ber öejtrafung beö «Ingeflagten folgt na* $. 1W ber «Berorbnung bom 3. 3anuar 1849, bafi

bem Slngeflagten au* bie üoften aller 3nftonjen jur i'aft fallen.

Ob.-Trib. Nr. 40/63. Crim. I.

L 1057. G. 64. Vol. VIII.

Rum. 26.

Grfennrnifj be$ königlichen ©eric^t^ofeg jttt Gntföeibtmg bev Kompetenz Äonflifte

bom 8. ^cDcmbcr 1862.

SBenn ber jährliche iSoljbebarf einer rorfföule bu«h Slnovbmmg beu Äöntglidjcn 9tegic.

nmg feflgeftellt ift, fi> jreb/t ben ©cmcinbemirgliebern, n?ela)c baS £olj 311 liefern Ijabcn, bev

JKccfltatveg bagegen nur in foir-cit offen, all berfclbc bei öffentlichen Abgaben juläffig ift.

«Og. Conbte*t 0*. II. lit. 12 $. ».
3(coirtuna«.3nfltuflion »om 23. Cftob« 1817 $. 1« («ff^Somml. 6. 248).

©tfa Dom 24. SRoi 1861 $. 15 ((9<(.-6«mml. 6. 241).

Sluf ben bon ber Äöniglidjen «Regierung ju «Potebnm erhobenen äompetenj-tfonflift in ber bei bem

Äönigli*en ftrei$geri*t $u ©ranbenburg anhängigen «projefifa*e

ber e*ulgemeinbe ju ©./ ftlägerin,

trüber

bie 8*ullebrep unb Ätüjterftelle bafelbft, «Berflagte,

betreffenb Lieferung »on «Brennbolj,

ertennt ber Jfi>nigli*e @eria)tSbof jur (h»tf*eibung ber Äom|)etenj«Honflifte für «Re*t:

bap Der «Re*t8tDeg in biefer ©a*e für unjuläffig unb ber erhobene Stompetenj-ftonpift ba^er für

begrünbet ju erachten.

«Bon «Re*t8 toegen.

© r ü n b e.

<Der ©*ulleb,rer- unb ftüjterfleQe ju ©. irnren bei ben cor ber Separation ber borrigen ^elbmarf

jäb,rlid> Dorgenommencn S?erfabelungen ber ^oljbeftanbe in ben ©emeinbe-^oljungen unb Cflölaafen eine $?o|Tä«

tben< unb aujierbem bie fogenannte'©t. «Innen« ober SBurft-Kaoel jugctbeilt morben. Diefe auf ben «Dlatrifeln

ber gerirttlidjen 3nfiitute gu ©. berubeuben ©ereaitfame n?urben bei ©eparation ber Qelbmart in ber «rt ab.

gelßjr, bafj an Stelle ber RojfÄtbenfauel — burd) «Bergleieb — bem «iüertbe berfelben entfpreebenb bie theft-

rung bon 3 Älafteru tiefern «lobenbolä unb bic unentgeltlicbe »nfubr bon 4 gurren Öacfbuf*, »el*e bie

Gigentbümer ber berppiätcten ^oljrebiere übernabmen, trat, roäbrenb für bie fogeuannte ©t. Wnnenfabel bur*

(hfenntniS beT ÄönigliAen ©encraLftommiffton für bie Rurmart bom 29. T^raber 1859 ber Äüfier. unb

ecbuUebrerfteüe eine Gntfdjäbigung bon 4 fllaftem liefern Älcbenbolj iueTfannt, bie ©teile aber mit bttKebr-
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forberung abgewiefen würbe, riefe SWebrforberung ^attc bie Küfier« unb Sebullebrerftelle bamalS barauf bc-

grünbet, bafj fit fr üb er ibren Brennhol z beb arf ftetä auS btm 6oljertrage bec gebauten Nateln afberft habe/

mbem erWeiSlid) »on ben Wubniefjern bei Siede niemal? anbermeiteS Brennbolj angefauft worben / bat; aber

bie 3 rtsp. 4 Kiafter für bie Ko|fätben« resp. St. Sin neu -Kaue! baS gegenwärtige/ burd) Sadmerftänbige feft«

^ ii [teilen be Bebürfnijj an Brennmaterial/ roelebeS tureb bie im ^\abxt 1823 erfolgte Bergrofjerung beS Sd)ul«

baufeg erhöbt werben/ niebt bede. ©a$ Urtbeil ber Königli(ben\Meneral'Kommiffion begrünbet bie Surüdroei-

fang biefer Webrforberung baburd)/ bat; barauS, baf» burd) He früheren .v>oljfaöeln baS bamalige Bebürfnifc

ber Stelle gebedt worben/ nittt folge/ bajj bie Gigeutbümer beS belauften ftorftgrunbeS »erpflidjtet feien/ auch

ben jejjt erbebUd» vergrößerten Bf bar f ju beden/ ba Urfunben ihnen eine fold)e Berpflidjtung md)t auferlegt/

unb für bie Bebürfnijfe ber Schule nad» SS- 29 ff. Iii. 12 Ib. II. beS Mg. vanbreebts bie Sd)ulgeraeinbe

aufautommen habe, unb bafj bie »orlieg.cn be Berechtigung bemgemäfj lebiglid) nad) bem Umfange unb SÖJertb«

gu bemeffen fei/ ben fie pr Seit ber Einleitung ber Separation gehabt/ mit melcbem Seitpunfte bie ber Mb-

löfung )U unterwerfenbe Berechtigung alS nnvt betrautet werben muffe.

9lad)bera biefeS Urtbeil red)t*fräftig geworben/ fanb auf Antrag ber 3"tereffenten eine (Ermittelung

beS BebürfniffeS burd) bie betrcflcnbcn BcrwaltungSbebörben ßatt/ unb cS mürbe bajfelbe/ einfd)liejjlid) ber

>>ciumg bei Sdntlftubc, auf im (danken U , Klafter tiefem Älobcubol^ jäbrlidj für fefigejieQt angenommen/

unb in 3<>lge beffen ber Mehrbetrag bes BebürfniffeS burd) Serfügung ber Königlidmi Regierung ju «potSbam

Dom 10. Slugujl 1860 auf 4£ Klafter liefern Hlobenbolj jäbrlid) bcmejfcn, unb auf ©runb biefer Slnorbnung

burd) Verfügung beS CanbratbSamles »om 24. September 1860 ber Scbulgemeinbe p @. resp. fämmtlidjen

SPiitgliebern berfelbcn auferlegt/ biefen OTebrbetrag nad) SRaafcgabc ber »on ihnen ju cntria)tenbcn ©runb« unb

Klajfenfteuer ber Stelle ju gemäßen. Die barübrr beim öerrn SNintfler ber geiftlidjtn k. Stngelegenbeiten ge«

führte Befdjwerbe mürbe burd) SReffript Dom 11. 2Rai 1861 als unbegrünbet jurüdgemiefen.

Die Sd)ulgemeinbe bat fid) bjerburd) »eranlafjt gefunbeii/ in ber je|t oorliegenben Klage ben 9ted)t8meg

ju befebreiten/ inbem fie ben Äntraa ficUt, gu erfennen:

bafj bie Klägerin niebt icbulbig/ ber Bertlagten — ber Stüfter- unb Scbullebrerfleüe — aufer ben

7 Klaftern hefern ftlobenbolj, melfibe bie Bertlagte jityriid) »on ben Bejtycrn ber »erpjlid)teten $orft

alS Äblöfung erhalt, noch 44 Klafter tiefern itlobenbolj gu liefern.

Die Klägerin überreicht mit ber Klage baS Grfenntnifj ber Königlidben Öencral-Kommiffion unb bie

Verfügungen ber Königlichen Regierung uub beS CanbratbSamteS in »bfdjrift, unb fuhrt jur Begrünbung ibre«

BntrageS ÖolgenbeS an:

Die SSerRagte babe avA ber £>aibe »on Ö. ftetS ibren ©ebarf erbalten unb niemals £olj

ober anbereS Brennmaterial ju ibrem Bebarf angetauft. Diefelbe fei für bie§ SRcdjt bei ber Se«
paration abgefunben unb tonne beebalb in teiner SSßcife bon ber Klägerin mehr »erlangen/ eS flehe

ibr aud) bie obige Cntfdjeibung — ber Ä?6niglid)en ©eneral«Kommiffion — al8 res judicau entgegen,

^ebenfalls fei es 8ad)e ber SJerflagten/ ju begrünben unb nad)ju»eifen/ ba§ unb mie »iel ihr öc-
bürfni§ großer fei/ al8 jabrlid) 7 Klafter tiefern Klobenbolj unb 4 Rubren Badbufd). GS merbe
aud) tlägerifcberfeitS biermit bebauptet/ bafj bieS Ouantum für bie Berrlagte »olljränbig auSnitbe.

hierüber mirb/ unter Angabe ber SRäumlidjfeiten beS Sdjul- unb KüfterlofalS nad} Kubitfujien auf
baS fad)»erf!5nbige Gutachten beS OetonomtcKommiffarS Sa). S3e,jug genommen. Die Klägerin
— b«fit es fobann meiter — fei niemals »erpfuebtet gemefen/ ju bem Brennmaterial etmaS beim«

tragen/ fonbern fei ba»on feit emigen Seiten unb feit langer alS 50 fahren befreit gemefen/ morüber
SeugenbemeiS angetreten mirb.

DaS obige Quantum »on 7 Klaftern fei für bie Küfler« unb SAullebrerftetle jufammenge«
fejjt/ eS merbe alfo Sfldje ber ©erflagten fein, befonberS nacbjumeifen/ mie »iel fie »on biefem

Ouantum alS Küjter unb mie »iel alS Sdjuüebrer erbalte.

Äuf biefe Änfübrungen mirb ber Klageantrag funbirt/ unb bie Jiücfforberung ber »on einjelnen Wit-
gliebern ber Hagen ben Scbulgemeinbe beigetriebenen Beträge »orbehalten. Die Klage mürbe »om K6niglid>en

KreiSgeritbt 311 Branbenburg eingeleitet/ »or Beantwortung berfelben aber burd) ^lenarbefcblUR ber Königlichen

Regierung ju ?}otSbam ber Korapetenj-Konflift erhoben. DaS SRed)t8oerfahren mürbe »orläufig eingeteilt/ unb
ben 93arteien ber Befd)lu$ jur Crflärung mitgeteilt.

Die Klägerin bat burd) ihren SKedjtSanmalt eine Chrtlärung abgegeben/ in ber pe bie gurüdmeifung beS

Kompetens.KonfirttS »erlangt/ ber »erflagte Sd)ul»orjtonb bat eine GiUärung abjugeben »erweigert.
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Da8 ftöniaHoV ifTeifyeridjt gu ©ranbenburg halt in feinem gutaAtficben ©erid>t ben Äomtoetcnj-Äon-

flift für unbegrünbet, toäbrenb ba8 !Röniglid)e Jtamntergeridjt benfelben für begrünbet erad)tet, Der £err
Winijter ber geiftlicben k. ftngelegenbeiten bält be» Kotnpetenj-ftenjlitt »ms ben im ©efebluffe ber ftönigli<ben

Regierung angefübrten Örünben für geredjtfertigt unb erbält benfelben aufredet, inb«m « «ixb be» ton ber

.ttöniglidjen «Rt^ieruna an ibn barübtr erwarteten »triebt bora 17. SSärj 1862 nnb bie kemfelben angetroffenen

Stften ber ftoniglidjen Regierung/ bie (rrridjrung, ber ©dnüe ju ©. betreffen^ beifug».

Der itömtoetcnj-Wonfuft war für begrünbet ju eraefeten.

Die Äonig!id>e Regierung übergiebt mit ibrem «pienarbeftbluffe eint «bfdjrift be8 SRimfterial-ReffriptS

Dom 11. SRärj 1861, burtb meld)e8 bie ©eftbwert* ber Rtäaerin jurüefgewiefen werben, trägt ba8 ju (Ein*

gange angegebene Satboerlwltnijj vor/ unb fübrt jur ©egrünfcung bc8 Äombetenj-5conflift8 au8:

tÄbgefeben bnüon/ bafj bie flagenbe «Sdjulgemeinbe mit ben Seffern ber jur Weferung »on
7 tfiaftern berpfliebteten gorft in feiner SBeife ibentifd)/ ba8 in ber Klage angejogene <£rfenntm|j

ber jtonig(td)en ©eneral-tfommiffton alfo jmtfdjen ganj anberen *J3erfonen/ al8 ben im gegenwärti-

gen ^Jrojeffe beteiligten ergangen fei/ »on eintr res iudicata/ meldje bie ftlage ber bcrflagten

Stelle entgegenfejien ju f6nnen vermeine/ alfo tiidbt bie Rebe gemefen fein fönne; fo gefje aueb au8
bem borgetragenen Sad>berbältniffe mit ©eftimintbeit b/rbor/ bafj e8 fitb, nur um eine/ nad> §. 18
ber Regierung8-3njtntftion bem 23. Oftober 1817 unbebentfieb, in ber ©efugnifj ber Regierungen
al8 Ober-SSufficbtSbeb^rben ber Sdjulen liegtnbe Regttlirung ber ©rennmaterialien-©eftbaffung für

bie Sdjulen unb um bie fteltenbrnncbung einer nad) $$. 29 ff. tit. 12 <ib. II. be8 «IIa. £anb-

rcebtS jmetfe(!o8 beffebrnbrn gefejilidjen ©erbflidjtung ber Sdmlgemeinbe banble. Der Umftanb/

ba|j eine foldjt Regulirnng erft jejjt/ nadj ftisirung be8 £toljfabclred;t$ ber Slüfrerei/ nötbiq gewor-

ben/ ba bte Äüfter unb Cebrer btfiStjrr otyie
sUerbfltd)tung baju |tt baben, fei e8 bureb Cinfcbjanfung

it)re8 eigenen ©erbraud>8/ fei e8 burd) €ntnabme einer ibre 5cabelbered?tigung überfdjreitenben

Öoljquantitdt au8 ber SBalbungy für VKUung ber Sdjule mitgeforgt haben/ Snbere in ber Cage ber

Red)t&er(>ä(rniffe nicbt8/ xumal'ben Regierungen aud) bie ^effffeöung beö (Sinfommen8 ber i'ebrer

auflebe. — (5in fpejieüer Recbt8ritel/ auf melAen bie Scbulgemeinbt ibren com Ükfefce abmeidjenben

Stnfbrud) ber Mtifteret unb (scbule gegenüber id)nucn fönnte/ fei nutt tor^anbeii/ aua) in ber

ftlnge nid>t angefübrt. Da^ bie/ al8 bauütfädjlicbffer Jllagegrunb anfgeffellte r3fb,au|>tung/ bafi

7 Jftaffcn für ba8 S5ebürfni^ au8reid>ten/ einen folgen befonberen titel nid)t barfieüte/ liege

auf ber $anb. Sbenfo ungmeifel^aft fei e8 aber au*, ba§ überbauet bie Ober » 9luffid)t8bebörbe

ber €d)u!en über bie ganje in 9teb« jiebtnbe unb im ©efebe begrünbetc SWaa^regel unb naraentlia)

über bie ©emeffung be8 >>olj<|nantum8 nidjt üor bem *Rl($ter JRed)enfd)aft p geben bmuebf.'

(58 mirb babei ©ejug genommen auf ben S-

1

5 •• f- beS ©efefceS vom 24. SDlai 1861/ bie Grmeiterung

be8 9ted>t8h?ege8 betreffenb (®tf.'6amm(. 6. 24 1 ff.)/ unb auf bie Gntfajcibungen be8 ©eiidjt&bofeS für «ora-

petenj • tfonflifte bom 9. 3uni 1855 unb 27. (September 1856 Qufl. . OTinijl - 81. oon 1855 e. 370

unb bon 1856 ©. 347).

3n ber fläaerifd>en Grflürung über ben Äomöficnj-tfonflift wirb iundd}|t beb^uiptet/ ba% bie ©runb«

fä|e/ nad> melden bie Ermittelung be8 ©rennt»olje8 oemirft roorben/ ben tBecbältniffen nid)t entfpredje/ unb bafc

bie 55ejiftefluna be8 SebarfS nur burd) einen ivirflidjcn 6ad)berjtänbigen gebörig erfolgen fönne. G8 mirb

bann augjufübKn gefud)t/ baft e8 unjulÄfpg fei/ ba8 gaiut Äaocl • üequiDakut — mie bie «Regierung

bie8 tbue — bem jnbaber ber ftüffer unb Cebrerftelle — bie bon Uber im «ng|e« gufammenbange ge.

ftanbeu — alkin al8 Dienfteinfommen ju übertoeifen/ bafe ber jeitige jubaber ber (stelle bei Slnnabme ber-

felben fid) feinen SSorbeMt gemacht/ meiner auf lSrböb.ung be» BreunMj • Ouantumö ober überbaupt be8

DienffeinfommenS abgelte; bafc ein foldjer aber aud) feine 23erüdfid)tigung üerfcientn »erbe/ »eil bie Stelle ;u

ben b^ödbßbotirten be8 Areife8 gehöre/ unb bafi ber Umfianb/ baf; bie ^nnabme ber Stelle obne Sorbebalt er-

folgt fei/ jeben 8tnfprutb auf Crböbung be8 ©ntommens au«fd)lief(e. G8 toirb bejiritten, ba| bie Sdmlräume

feit 1823 oergrö§ert toorben, unb ber SBetoeiS ber beSfaUfigen Änfübrung ©eiten8 bec ftönigtitben iRegieruHg

geroärtigt.

«Ue übrigen ©ebauptungen ber Äoniglidjen Regierung werben in Äbrebc gepeilt unb ber ttombetenj.

ftonjlift für unbegrünbet erad)tet, ba bte ftlage gerabe barauf bajirt fei, bafc bie 6d)ul. unb 5tüfterffeüe ibnn

©ebarf an $oU auö ber (Semeinbefotf urfprungli* ju ««|>f«ti«en battt, fit bafüt b«8 tnrfprtdxnbt Sequi-
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bolent erhalten habe, unb bie ©dmlgemeinbe t>on ber Berbflicbtung , bie £eijung ju gewähren, petg befreit

gewefen fei.

<Da8 Königliche KreiSgerid^t ju ©ranbenburg tritt in feinem ©utadjten ber Hu8fityrung ber König-

lichen Regierung jroar barin bei, bafj bie Herpflicbtung ber 6cbulgemciitbe $ur 53efd)affung ber SSremtmate-

rialkn fär bte Schulen allgemein gefefclid) feftfrebe, aud) bie JRegnliruna berfefben (ebiglid) ihrer Kompetenj

unterliege unb besbiilb ber Jtöniglicben Regierung allein bie ntfebeibung ber $rage jufte^e, auf wie lunt fid)

ber S3rennmatcrialien«öebarf ber ©djulen belaufe; e8 hält aber b«für, bafj naa) S- 2 be8 töefefceS bom 11. 3Rai

1842 bie rüMedicbje (Jntfcbeibung ftet8 bann 3Uläfflg fei, wenn bie bon ber Äuffld)t8bel)örbe getroffene Betfft«

gung in $3ribatred)te ber Öetrojfenen eingreift, unb ihnen Cafftn auferlege, bon welchen fie auf ©runb befon*

beret gefefiiicben 93Drfa>rtften ober fpejieüen !Recbt8titel befreit jh fein behaupten. T>a8 fiebere aber fei Jbier

ber gafl. "Dag e8 fid) um bie Verlegung eine8 jum 93ribateigentbum gebörenben Ne(bt8 banble, bebflrfe feiner

Erläuterung Klägerin behaupte — ob mit ©runb ober Ungrunb, muffe b^er borläufig babingejicllt bleiben —
fowobl burd) Vergleich unb rea>t3fräfrige Cntfcbeibung, al8 auch burd> unborbenfliebe Verjährung — alfo bureb

brei fprgielle «Kecbtätitrl — b»n ber ü)r buret) Verfügung ber Königlichen SRegiernng bom 10. Wugujt 1860

oftropirten Verpflichtung befreit ju fein, unb hierüber fei ber SRccbtäroeg juläffig"

T>a8 Königliche Kammergericbt bagegen, babon au8get)enb, bafc bie Semeffung ber ©röfce be8 SBrenn«

boli|«©ebürfnijfeö ber ftnfta> unb ScbullebrerlMe lebiglid) ber VerwaltungSbebörbe auflebe, unb bajj nach ber

aQgemeinen gefe^licbcn Uorfcbrift be8 y 29 lit. 12 <iJ). II. be8 Wh. tfanbredttS bie flägertfebe ©emeinbe gur

Aufbringung biefeö öebürfnifieS berpflkbtet fei, fall8 ibr nicht ein fbe'jieller ftedjtStitel ber' Befreiung jur Seite

ftebe, bermigt bie Berufung auf einen folgen 5Red)t*titel in bec Silage. 3" ber ©ejugnabme auf ba8 recbtS*

fräftige (Erfenntnifi ber Königlichen (Jkeneral 'Kojnmiffion bom 29. T>cjember 1859 finbet ba8 Königliche Kam.
inergeridjt eine foiebe Berufung nia>i, «teil nach ber eigenen £arfiellung ber Klägerin bureb jene8 (Jrfenntnifi

unb btn mit bemfelben im §ufammenbange ftebenben Vergleich nur ba8 ber Vertagten bi8 babin geirrte
'Ibcilna'.uncredu an ben (Betneinbeboljjungen , inäbefonbere ba8 9lu|ung8red)t ber 6t. Sinnen «Kabel abgelöft,

unb b«Ö bafür \n gewähren!* »eguibaUnt firjrt werben, ©n 'litel "für ba8 je^t beanfbrudjte SRedjt fönne

b»ibet bura> Slllcgirung jene« ertennrniffe« niebt bewerft fein. SBenn aber KISgerin ferner anffib«, ba^ f»e

niemals berp^idbtet gmefen, ju bem Brennmatertal etmaS beizutragen, ba^ fie babon bielmebr feit ewigen Gri-

ten unb feit langer al8 50 jabren befreit getoefen, fo fönne aud) hierin ntd)t bie S3ehaubtung eine« befonbe«

ttn ^itetö ber unborbenflia>en SBerjabrung gefunben werben ; benn bie blejie rb.atfddjlid>e 9iid)tleiftung böberer

©eitrige feit no<b fo langer 9eit f»irefl>e nur bafur, ba^ biöber fein ©ebürfni§ ju »eiteren t?eiftungen borban«
ben gewefe», gebe aber ber Klägerin fein fRedjt, ben S^fd)^ ju berfagen, fobalb fid), wie jeht, ein »eitereö

Seburfnife beraudftelie.

töei Seurtbeilung ber 6ad)e ifl babon au§3ugeben, bag e£ fta> bier um Abgaben unb £eifiungen an
eine öffentlicbe ©<buk re*p. beren eebrer banbelt, tr»eld>e bon ber Königlid)en Regierung auf ®runb be8 it>r

nao> $• 18 ber ^egierungS . ^nfhuftion bom 23. Oftober 1817 (Aef.«6amml. ©. 248) juftänbigen Oberauf.
fid)t8red)t«( unb aur ©runb ber allgemeinen gefe&lidjen 50torfd)rift ber SS- 29

ff. lit. 12 ^b. »• be8 «llg.

Üanbrecbtg ber flagenben ©djulgemeinbe resp. beren ©iitgliebern auferlegt worben finb. finbet baber ber

jweite ®aj be8 $• 15 Ie6 «eft^ ttnm 24. mi 1861/ bie Crweiterung be8 JRed)t8wege8 betreffenb (®ef..

©amrnl. <s. 241 ff.), hiev Stnmenbung, mela)er benimmt:

»3n Seiiebung auf fold)e Abgaben unb Ceiftungen, welche auf einer aPgemetnen gefefelid)en 2Jer«

binblidjfeit, bejüglid) auf einer bon ber aufftdjtfübrenben «Regierung in ©emä§beit gejefclieber ©e-
ftimmungen angeorbneten ober er,efutorifa) erflärten Umlage berufen, finbet ber 9ied)teweg aber nur
infoweit ftatt, äl§ bie« bei öffeittlieben Abgaben ber gall tft.«

>T>a bie ftMe, in benen bie 9 «nb 10 biefe« ©efe(>e§ ben <Hed)teweg wegen öffentlicher Abgaben
im MOgemeinen jugdaffen b^iben — namlid) IRüetforberung be8 Öeleifteten wegen behaupteter früherer Fügung
ober ©erjäbrung ber ©erbinblieb,feit resp. 93eb;aubtnng, bag feine öffentliche Slbaabc bor«, fonbern ein |>tit>at-

red)tlicb,e8 5u"Plimen* 93erbinblid)feit jum ©runbe liege — b.ier niebt in meaio finb, fo mütbe ber !Red)t8«

weg nad) ben SJorfcbriften ber §§. 78, 79 resp. 4-8 $.it. 14. ^M. 11. be8 HUg. Canbred)t8 ber berechtigten

3d)uUebrer- unb Küfterftelle gegenüber nur bann auläffig fein, wenn Befreiung au8 befonberen @rünben, näm*
lid> ?3ribüegium, Vertrag ober Verjährung (usucapio tibertatis), geltenb gemacht würbe, ba ba8 fernere ben

9t*a)t8weg ber|lattenbe gunbaraent ber ^rägrabation nur unter ben Kontribuenten berfolgt werben föimte.

«uf folebe Xttel ^fi|t fiö> aber bie «tage niebt.
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2öie ba8 Königliche Kammergericbt in feinem gutacbtlicben Beriebt mit SRecbt berborbebt/ fann in ber

in ber Klage bortommenben Begugnabme auf ba8 in ber SluSeinanberfe&ungSfacbe ergangene recbtSfräfrige Ur-
i bei L ber Königlichen ©eneral-Kommiffion bom 29. Degeraber 1859 unb ben barait im gufammenbange ßeben«

ben Bergleid) Die Wbfidjt nic^t erblicft »erben/ einen Xitel für ba8 je|t beanfpruebte Stecht auf Befreiung gel-

tenb gu macben/ ba babureb nur bie «Ibfinbung für bie ber berflagten Stelle gußänbigen 9tu&ung§recbte fijirt

»urbe. £8 tritt aber noeb binj»/ bajj jene Berbanblungen unter gang anberen tfJarttten/ iiamlidj gmtfeben tat
Berflagten unb ben Eigentümern ber bem 9iu&ung8recbtc untermorfenen ftorß ßattfanben/ bi« aber bie Bet«
flagte bet Sa>ulgemeinbe gegenüberßebt/ unb bafi in bem Urteil ber Königlichen ©eieral • Kommiffton fogar

auäbrücflicb b/rborgeboben »irb/ baft niebt bie (Sigentbümer ber belaßeten gorß, fonbern bie Scbulgemeinbe für
ba8 über ba8 bei ber Separation gu getoäbrenbe Äequibalent für bie Öorfrnu^ungggeretbtfarae b>au8gebenbe
Bebürfnifi ber Schul- unb Küßerßelle aufgufommen babe.

Dafj bie fernere Behauptung in ber Klage/ ba§ 7 Klafter fieferneS Klobenbolj unb 4 Rubren Bad«
bufcb, »ie bureb facbbcrßänbigeä ©utaebten be8 Oefonomie-KommiffariuS gu ettoeife*/ für ba8 Bebürfnife ber

Stelle au8reid)ten/ einen foldjen fpegiellen/ ben <Kecbt8»eg gu eröffnen geeigneten BefreiungSgrunb niebt bar-

ßellen/ bebarf feiner »eiteren SluSfübrung.

SBenn eS fobanu aber in ber Klage wörtlich beifjt:

»bie Klägerin iß nieraal8 berpjticbtet ge»efeii/ gu bem Brennmaterial et»a8 beigutragen/ fonbern
iß babon feit ewigen Reiten unb feit länger a!8 50 fahren befreit getoefen«/

unb bievubet auf $eugen probogirt wirb/ fo tann nud> hierin gunäcbß eine geniigenbe fubftantiirte Behauptung
einer bureb' Berjäbrung erivorbenen Befreiung nicht gefunben »erben/ inbem bagu gebort babon mürbe/ baf;

Klägerin bureb bermeigerte fieißung einer ibr angefonnenen Berbinblicbleit ben Befifc ber greibtit erlangt/ unb
tiefen Befiö wäbrenb eine8 gur Berjäbrung au8reicbenben §eirraum8 fortgefefct bäbe; wäbrenb in jener aUge-

mein gebaltenen bagen ttnfübrung ber Klage nur bie Behauptung gu abliefen ift/ bajj ein Stnfpruch, ber bor«

liegenben Strt an fie bi8ber niema(8 unb feit länger al8 50 jabttn niebt gemacht Würben.
Bon einer Befreiung/ bie bureb Berjäbrung erworben toorben/ tann überbieS im boriiegenben ftallc

auch um be8willen niebt bie SRebe fein/ Weil bie Berbinblicbteit/ melcbe ber Klägerin angefonnen wirb/ erjt in

neueßer Qeit bureb bie in ftolgc be8 je&t erft berborgetretenen BebürfnijfeS/ auf ©runb ber allgemeinen gefea-

lieben Beltimmungen ber §V 29
ff. %it 12 L

Ib, II. be8 Mg. t'anbtecbtß im jabre 1860 gemaebte Umlage
ber Bern>altung8bebörbe enrßanben ift.

Die in ber tlägerifcben Srflärung über ben Kompeteng-Konßift enthaltenen, oben erwähnten Slnfübrun-

gen berübren bie bitr allein gu entfebeibenbe grage über bie guläfjigfeit be8 9tecbt8wege8 gar niebt/ unb bie

bon bem Königlichen Krei8gericbt gu Branbenburg in feinem ©utaebten für bie §ulaffung be8 fKeebtSwegeS

geltenb gemaebte Borfcbnft be8 §. 2 be8 ®efebe8 bom 11. SXai 1842 («ef.« Samml. 6. 192) fann nicht' in

Betradbt fommen/ ba jene8 C6efe^ nur über bie Startbaftigfeit be8 *Progeffe8 gegen poligeiliebe Berfügungen

bi8boniirt/ eine folebe aber biet niebt borliegt.

68 mar bemnacb/ mie gefa>eben/ gu erfennen.

»erlin, ben 8. «Robember 1862.

Königlicber ©ericbtßbof gur «ntfebeibung bcT Kombeteng-Konflirte.
L 5132. K. 36. Vol. XIII.

So eben iß in unferem Berlage ber fecbße ^abrgang bei ^abrbudbd bet ^reufjifdicn ©e«
ridbtdverfaffung, rebi^irt im SBureau bed ^u^i^^tniftcrtumi?, erfebienen. C)erfelbe cntbalt eine

allgemeine Darfteüung ber ®ericbt8berfaffung/ eine fpegielle Uetajicbt über bie Ginricbtuna unb Befeöung ber

eingelnen ©eriebWbebörben, bie Slnciennetätgliften ber ^ußigbeamten unb ein Ortfcbaft8.Bergeicbni& mit an-
gäbe ber beeren Unterricbt8 • «nßalten.

Der ?3rei8 iß auf 1 Xbaler feßgeßeüt.

Ocrlin, ftöniglidjc ©rhriinc Ober - £^nfburfibvucKrrci (IB. DtrKcr).

©«Ii», 3>tu<f unk »«lag fc« Ä»»igli^n ®«b«mfl. Db«.fttfl«u^tu<ftnt (9t D«fet).

Digitized by Google



85

für bit

$erau*gegeken
im

Itareau Ireö Juftij-Mimfteriums,

jttw SBefte« *er 3nfH| « 45fff jiatiteii« SBitttoe* «Äaffe.

XXV. Sa^tßang. 93 er I in, %xcita% bfn 3. «Mprit 18ßS. J»f 14.

2lmtUdt)fr üjril.

^erf0BaI'®tränbtruMgtn, Xitel' unb &rfceit&*®erlctbanßeu bei beti 3uO'! = 33cljürfcfn.

A. Sei btn Hppetlnticnlgerio)ten.

1. «ffefforen.

?o Bftffotro finb ernannt:

He JReferrnbatten töacfce nnb >
fc

•. < I im ©ejtrr
1

bei Bppella<

tioaigeriots' )U *J3ofeti, nnb
bet Dteferenbotiui ©otft im IBejitt bei St^fQatipn^m^tS »u

Breilau.

Srr 6frid)t*.«tfffffov ©rü^ner ift a»8 bem «Departement Itt Wp.
peaatione^cri^t? ju ©reSlau in b»n ©cjiif be8 «pteDarion»ge.
ncLta tu «otibor oerfeft »ptben.

2. SReferenbarien.

Sie «näfultatoren Qtiettiä) 9?la)atb Peopolb doii Sauden unb
«ori «Bilbdm ftluge finb ja 9ieferenbnrien bei bem »ommev
geriet ernannt uwrben.

R. ©ei ben Stabt< unb ftreijgeria^ten.

Dfi Rrti*grria)ts , E'itetioi Con?bruQ> in 9licnttc(b«t ifl in gln»

4er Ciaenfctjafi an ba« ftrrtigeriAt in tSngmnünbe o«rfe|t;

ber «eri4t*.«ffeffor 3o*l ift jnm «tabtri<t.ter bei bem Stobt.
a,etio)t m ©erlin ernannt »orten.

bet <8cri^U-tlffefor ©pidjatt bei bem ftrti»g*rid)t in 3dmnbt<
mübl, mit bei Qunfrion all &eria)ta«ftommiffariu8 in EN«,
gonin,

ber Weria)tg«8lffef)ot Meitbpelm bei bem ÄreiSg»ricf/t in Garn-

min, mit ber Qunfricn als ®eri(bt#'ftoinmiffariu8 in SEBoOtn,

Per ©erio)f«.affefor ©reber bei btm «reie«m(et in BMffel, mit

ber fjunftion al* $eria)t#.~

bet Geriet« '«fleffor 9t t um an« bei bem Ärei«gtti<bt in ÜRoq-

rungen, mit ber guiflion aU ^ri<btl*iU«»iffariul in fiieb.

ftabt,

ber <»eTia)t?>91ffe(for SoebeM bei bem Jfr««geriet in Magnit,

ber ©friAtMiffeffot ©rpcjeh}« fi bei bem Sheh'gtrioM fn Ü6(en.

©erfe»t finb:

bei ftrei*geri<fci.9Utb Stulln in 5öoüin an ba« kieügeri<tt

in «nelam, mit bei Anntritn bei bet ©rrio)tsi - Imputation in

©u>inemüube,

ber ftteiöridbtet Seibel in ©reifenpagen a(8 Siabtricpter an ba*

Stabtgeritbt in ©erlin, unb

ber Arei*rid}ter 9tubfui in ISnglafrn an ba8 5trri#geri«bt in

Dortmnnb.

Dem Hrei*geria)t»«9iatp tau in «Hcnftettin, unb

bem Wreijgu-iAiä.^'utl) von Reilingen in ©urg
ift bie naa>gefu(Me CntlafTung aug bem ^uft'lfienfte mit tynfion
ettbeilt, unb rarerem ittglei* bet reibe Ktler-Orten IV. Älaffe

Derüebtn werben;

ber jtrti£ri*t« Keller in ©«.Fei ift in ßolge feinet «Qobl |um
©ürgermeifttr in Duisburg au« bem 3ufli}buofte gefo>ieben.

Der ÄreilriAur Möller- in Cübben ift geflotben.

«Subalternen.

-Dem 6*obt- unb Krciilgrricbt* • Sehetait «Peter* in Dornig ift

btr ftatafta als Äanjlei.JRatp Berliepen tvorben.

C. StaatÄanrcaltfcfcaft.

Set Staatlantr-alt WolS'baufen in tGBrfel ifi ale Gtaatianmalt

für tu ©etirft bei «reilg«io)te ju «Diunftn unb tSartnborf natb
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&Uer&ö($f*e «rtaffe, aRtttiflertal « »erfttfliregen unb @otfrfKibun«en ber obrrftett

(StriüWöft.

9tum. 27.

(Srfenntmf? be3 königlichen Qbtr>Xribunal3 Dom 22. 3anuar 1863.

Gin ©runbfhuf, wcld^g einen Xt)eit eines »ernteten ©emeinbe - 3agbbejirf8 Gilbet,

Reibet au<3 biefem 93ert)ältnifie babnrer} nitr/t au$, ba| roätjrenb ber ^3act>t^eit an einem an«

jiofjenben Salbe folcf)e SBevänberungen Dorgenommcn »erben, bafj c8 nunmehr uon biefem ganj

ober gröf}tentf)ril8 eingcfdjloffen toirb. Der 3agbbejirf3. parier bleibt barjer auc$ femer bc-

rea)tigt, auf bcmfelben bie jagb ausüben
3agtyplijei.®«fffc Dom 7. ÜRär| 1850 SS- 7

/ % *i 17 (®ff..eommI. 6. 165).

3n ber Unterfuc$ung8faa)e teiber ben Oefonomen ftarl ©. ju auf bie SWcbtigfeitSbefcbtoecbe beg
Slngeflagten,

bat ba8 Jtöniglia)e Ober« Tribunal, 6enat für ©traffacben, jtDeite Slbtbeilung, in tyrer ©ifcung
Dom 22. Januar 1863 ic,

für «Recht erfannt:

ba| ba8 Crfenntnin be8 ÄrirainaU6enat8 be8 itoniglicbcn &ppeUation8gericbt8 ju Naumburg Dom
21. Oftober 1862 ju Dentisten unb bie ©ad)e jur anbertociten ©erbanblung unb Gnrfcbcibung

an ba8 gebaute typeüation8gerid>t jurüdjuroeifen.

SSon SR«a)t§ wegen.

© r ü n b e.

Durch bie gleidjlautenben (Srfenntniffe btr Königlichen Ärei8gericbt8 • Jtommiffion ju SB. Dorn 28. 3uni
ü. 3- «nb be8 Äbniglicben Slppellation8gericbt3 ju Naumburg com 21. Oftober d. 3. ifr ber Mugeflagte ber

Uebtrtretung be8 3agbpolijeü©efe$e8 Dom 7. 2Rärj 1850 \. 17 für fcbulbig eraä)tet unb besbalb ju einer

©elbbufje Don jebn l^alern, event. 14 «tagen ©eiängnify nebft Hüften Derurtbeilt.

Die Dom 9lpbe(Iation8ria)teT feftgebaltene tbatfäcblicbe gefifteUung be8 erften 9ti«bter8 gebt bainn:

bafe ber Slitgeflagte auf feiner ©iefe, toelcbe Don einem, ber SRanSfclbifeben ©enmffcbaft gehörigen,

über 3000 borgen im gufammenbange gro§en Salbe oon brei Seiten umfcbloffcn, unb auf mclcber

bie 3agb an bie Cia.entbümerin be8 fie umfcbliejmiben 2Öalbe* nicht oerpaebtet ijt, am 21. SWai

1862 bie 3<>gb ausgeübt t>abe.

Danacb ift bie ttontraDention gegen $. 17 bess 3agbgefe&e8 a!8 Dorbanben angenommen/ »eil unter

ben fraglicben Umftanben bie jagt auf ber fo um ''cht offenen ©iefe nach $. 7 biefeä ®cfe|ie8 gänjlia) habe ruben

müjfen, e8 fei benn, bafj Stngeflagter ju behaupten unb *u ermeifen Dermoa)t hatte, baf er ber SWanSfelbifcben

©eroerffebaft, al8 Söalbeigentbümerin. bie Grpacbtung ber 3agb auf feiner entlaDirten SEBiefe angeboten habe,

Don biefem Unerbieten aber fein ©ebraueb gemacht fei / eine jolcbc Behauptung gleicbmobl mitt aufgeftetit fei.

3n Reiter luftan; bar ber ?(ngeflagte in ber Slppeüationä • iHecbtferttgung behauptet unb ju bemeifen

erboten, ba^ bie ©emeinbebebörbe Don £• mittelfi Äontraft8 Dom 4. 3uli 1856 bie 3«9b auf faramtlicben

©runbftücfen be§ @emeinbebe)irf8, wc\n and) feine 'Biefe geb.6re, mit alleiniger $(u8nabme ber fogenannten

ÜERü^ltnrciefe, auf bie §eit Dom 1. 3ult iy56 bi8 babin 1862 an ben (finwobner ©ottlieb Ä. Derpaö)tet babe,

ba| jur ^eit biefer ©erpaebtung ferne Söiefe Don bem SBalbe ber 9Jian8felbifcb,en ©emerffebaft noeb feineS-

wegeg umfcbloffen gemefen, bieS oielmebr erft gemorben fei, naebbem bie ©emerffebaft Dor ungefähr einem jobre

bie SBiefe be8 6tellmacber§ X). gefauft unb biefe mit pichten, dfd)en u. f. to. bepflanzt habe/ babureb aber bem
3agbpacbtred)te beä St. nia)t habe präjubijirt merben fonnen, unb er Don Ce^terem bie fcttriftlicbe ^rlaubnif erbat-

ten habe, Dom 1. juU 1861 bil bab.in 1862 bie jagt in ber iö.fcben ^lur auSjuüben/ baju alfo berechtigt getoefen fei.

Der Mppeüation8richter ^at ben Don bem 3>nploranteh angetretenen SeroeiS al§ reebtlicb unerheblich

abgelehnt* unb ba8 erfte Urthal auf ber ©runblage feiner Qeftßcllung lebiglich beftattgt.

Die Don bem Slngeflagten gegen biefeS C?rfenntni| eingelegte, auf unjiuläffige Slbfcbneibung ber ©er«

theibigung unb unrichtige Ülnttenbung beS 7 be8 ^agbpolijei < ©efef^eS Dom 7. 28ärj 1850 gejiüpte 9Ucbtig«

feit8befcb,»erbe mufte für begrünbet eracbM toerbm.
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9ta<h ben ©eßimmungen be8 eben citirten ©cfefce8 SS- h 4 b»8 6/ 9 b »8 11 »erben fämmtlicbe ©runb'

{lüde eine? ©emeinbebejirfg, auf »eld>e ber $. 2 be8 GJefejeS Rcb mehr bliebt, unb mit 5lu8nabme ber 2Balb-

Gntlaben im Sinne be8 S 7 bafelbß au einem gemeinfebaftlichen 3a3bbejirf bereinigt Die JRcgulirung ber

3agbangelegenheiten/ bie iötlbung ber ^ngbbejirfe/ bie Öeftimmung'über bie Sltt ber SBcnujjung ber 3afi^ flUf

bem gemeinfchaftlichen 3agbbejirf iß Aunäd)ft ben ©emeinbebehörben übertragen. (SS- 4, 9, 10 bafelbß.)

lieber fid) ergebenbe Slnßänbc cntfd)eibet bic Sluffict>t§bet>örbe (ber CanbratbJ, an beren ©enebmigung juroeilen

auch bie SDiaajjnabmcn ber ©emeinbebebörbc gebunben ftnb. ($y 2, 4, 7, 9 bc8 ®efe|e8.) Sirb naa) bem

öefcbluffe ber OrtSbehörbe bie 3agb auf bem gemeinfebaftlichen ^agbbejirf berichtet, fo erhält bamit ber

^achter für bie gange Dauer fetner «Pacbtjeit ba8 9ted)t jur Ausübung ber 3agb auf allen ©runbßüden,

»eiche jura gemeitifamen 3agbbcA,irf gehÖhn.

Dem S 7 beä ©efe|e8 jufolge follen bie ©runbßüde, »elcbe Gnflaben im 6inne beffelben hüben, bem

gemeinfebaftlichen jaabbemf ber ©emeinbe nicht Augefcblagen werben. Danaa) ift alfo ber ©eraeinbebehörbe

bie
v
J)flid)t auferlegt, bei et»aniger Verpachtung, ber 3<»8& biefe (Jnflaben auszunehmen. SBürben jie bie8 nid)t

tbun »ollen, »eil fte beifpielSmeife bie Gnflabe im qefe^licben Sinne niefet a!8 borbanben betrachteten, fo »ürbe

bem ffialbeigcntbümer, in beffen 3nterrffc bie $lusnabme bon ber Siegel im S 7 gemacht iß, allerbingS ein

ffiiberfprucbSrecbt gegen bie Verpachtung, unb eine ©efebwerbe bei ber Stufft<btdbebötbc auflegen. Slber »enn

ein Ginfprud) nicht erhoben/ ober berfelbe al8 unbegrünbet befunben »Sre, fo »urbe ber *Pä<btet unbebenflieb

Aur Ausübung ber 3a9° nuf folgern ©runbßüd, al8 einem 'Ibcü be8 allgemeinen 3agbbeAirf8, berechtigt

fein. 'Der 7 fupponirt bann aber aud) gerabe ben gaü, bajj ba8 en{labirte ©runbßüd bem allgemeinen

3agbbejirt nicht jugefd)lagen , bon biefem bielraehr ausgenommen ift. Der SBalbeiaentbümer foü ba8 «Recht

haben, oon bem 8e|t|er be§ enflabirten ©runbßüd8 bie jeitpachtmeife Ueberrragung ber Slu8übung ber lagb

gegen ui bemeffenbc (fntfehäbigung ju bedangen, unb nenn er bon biefem SRed)t feinen ©ebraud) macht, fo i(t

ber Beßher berpflid)tet, bie 3 flö& auf bem ©runbßüd ruhen ju laffen.

©leich»o{>l foll bem öeßjier bie ?Cu8übung ber 3<>gb auf bem eingefd)loffenen ©runbßüd bann Au-

fleben, toenn er bem SEBalbejgentyümer bic Verpachtung ber 3«8& angeboten, unb biefer bon bem 9*ed)t ber

&rbaa)tung feinen ©ebraud) gemacht bat. Sare ba$ angeblich enflabtrte ©runbßüd bon ber jußänbigen @e<
mein bebe borte a(8 'Itjeil bce allgemeinen jaabbe^iib^ berpad>tet, fo mürbe ber &eft$er beffelben unter feinen

Um 'täuben gur tluSübung ber j.iab auf bemfelben berechtigt fein; ihm f6nnte baber aud) bon bem Salbeigen«

t^ümet »eber ein Äequibalent für bie Ueberrragung ber MuSübung ber 3«gb mit ffiirffamfeit angeboten »erben,

unb eben fo »enig fßnnte er bem Söalbetgentbumer bie (Sr&adjtung ber 3agbauSübung anbieten unb im 9<icb>

annabmefalle bae 9ted)t befommen, nunmehr bie 3agb felbß auszuüben.

Gel jeigt jid> hiernach- baft ber S. 7 a. a. O. auf ben fall nid)t pagt, »o bic ttuäübung ber lagb auf

einem angeblid) enflabirten ©runbe alS Öeßanbtbctl bc8 allgemeinen 3«fltbejirf8 berpadjtet iß.

?{art; bem oben bereits ©efagten »ürbe angenommen »erben muffen , ba| »enn bet Verpachtung ber

3agb mit einfcbluH ber angeblichen enflabe bon bem SBalbeigenthümer bagegen fein Ginfprud) erhoben morben

ibdre, baä 9tea>t be8 <päd)ter8 für bic Dauer feiner <J3a(btA.eit intaft bleiben müjjte. 3ft ktö aber bet gall,

fo ift noch »enig^er abjufeben, »tc eine ?lenberung in biefem ?Pad)tred)t baburd) begrünbet »erben fönne, ba§

bei $ßalbeigemb.umet erfi im Verlauf ber ^acbt^eit ein @runbftücf, »eld)eS jur 5eit bei Verpachtung noch

feine Cnflabe im gefe&licben Sinne bilbete, gu einer foleben gemacht bat.

9lad) $. 4 be8 3agbpolisei • öiefehee (SchluMaft) bürfen $3efd)lü(fe ber ©emeinbebebörben über bie gu-

läffigen Stbänberungen ber gewöhnlichen jagbbejirfe auf feinen fürjeren geitraum a!8 auf brei, unb auf feinen

längeren Seitraum alfi auf jroölf 3ahrc ficb erjtrecfen.

öanb in ßanb geht bamit offenbar bie ^eßimmung im ©cblufifa&e be8 S- 10 / »onad) ?3ad)tberträge

ftd) ebenfalls auf feinen fürjeren Zeitraum al§ auf brei, unb auf feinen längeren als gmölf lahrr erftreefen

bürfen. 2Ran hat fonefponbirenbe Qt'rräume gemÄhlt, bamit bie SluSübung ber 3<>gb für eine beftimmte Seit

unb nach einem gemeinfamen ?)lan feß regulirt »erben fönne. Die8 ergiebt ftcb aud> au8 ber Uebergang8-

S&eßimmung be8 S- 26, ber gufolge bic }ur Seit ber Emanation be8 ©efe|e8 beßehenben 3ngb • tpacbtfontrafte

mit bem 1. juli 1851 bon fclbß au§cr Äraft treten follen, falls jie ber 33iibung ber in §y 4 unb 7 (Schluß*

fa|) borgefebriebenen 3«gbbegirfc hinbcrlid) fein füllten.

Tiefe Seßimmungen laffen benn aber aud) feinen 3»«fd barüber, ba§ bie bon ben betreffenben 23e«

hörben gebilbeten 3aflbbejirfe unb banad) abgefcbloffenen *<pachtberträge für bie ganje feßgefe&te S< itoauer

raaaSgebenb finb unb bleiben, fo ba& baher aud) ba§ 3aflbred)t be8 <päd)ter8 babur<h Wne «enberung erleiben

•
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fann, baß ber ©albeigentbümer währenb bft ^Jadjtjrit einen ^uftanb bttbtifübtt, bermöge beffen «in %i)t\l

bt§ oerpacbteten 3agbb«jirfS jur SSBalbenllabe witb. Det $3ä<hter, welcher ftaft feineS ftocbtfontrartS auf

einer folcben jn>ifcbtnjtitU(b, hergerufenen SBalbenflaoe bie Q»igb auBübt, begebt formt ein« ftrafbare ©anb«
lung äbttall nicht, unb am wenigsten tonnte et bem Alinea 2 be8 $. 17 be8 3aftbP©liaei'©efefce8 »erfüllen,

eben weil biefeS Alinea, in ©erbmbung mit $. 7 gefegt/ nur eine Rontraüention be8 ©gentbiimer8 ber nicht

oerpad)teten SBalbcnflaue tot Äugen bat.

£8 beruht hiernach, auf einet irrigen JRect)t8aujfaffung , »Denn bet Appeü*atton8ridbteT im gegenwärtigen

flaue ben oon beni 3mploranten angetretenen €ntlajtung8bewei8 au8 bem ©runbe abgelehnt bat, weil nach

ber Raffung Pf3 § ? 0f3 3afl^0^Je'*®c
f
f
t)
f^ D*e Seirimmungen biefeÄ ^Paragraphen oon bem Augenblicf ein«

träten/ mit welchem ein ©runbfrücf oon einem über 3000 «Morgen im yufammenbange großen SBalbe ganji ober

größtenteils eingefcblojTen werte, baß alfo oon biefem ?eitpunft ab ber £efi$er be8 fo enflaoirten ©runb«
ftücfS oettfliebtet fei, entweber bie Au8übung bet 3<>gb auf bemfelben bem iSigenrbümer be8 baffelbe umfcblie»

ßenben $ßalbe8 jeitpaeptweife ju übertragen', ober bie Ausübung ber 3<# g^njlicb ruhen ju (äffen / bet

fachtet abet nicht mehr «Rechte haben !6nne, a!8 bet ©gentbümer be$ ®runbftücf8 felbfl

Die Dualität bei Angeflagttn al8 ©gentbfimer be8 ©runbfrücf8, welcbeS jur ba et bie 3<igb

batauf auSübte, ton brei Seiten oon einem
'

übet 3000 2Jiorgcn großen SBatbe umfcbloffen getoefen fein feto,

fommt hier gat triebt in ©ettaebt. 9?acb ber unter 5?ewei8 grjtellten Behauptung be8 Angefügten trtir bie

Ausübung berHagb auf bem fraglieben ©runbftücf oom 3«b« 1816 bi8 1862 an ic. St. al8 $&tu beB allgemeinen

3«gbbejirf8 mit oerpaebtet worben, unb er, ber Angenagte, toill mit ber febriftlichen drlaubniß b<8 3aflb*

Pächter! bie 3a<$ «uf bemfelben noeb oor Ablauf ber <Pacbtjeit au8geübt haben. £8 fraget ficf> alfo, ba ber

Angcflagte nach $. 1? Alinea 1 be8 3a9*>*50l'5*i'®cf*& fS fein Stecht oon bem ^Pachtet ableitet, nut, ob tiefet

üe&tete fein Siecht, bie 3 fl9° auf Pfra fraglichen ©runbftücf auSjuüben, baburtb, eerloren bat, baß baffelbe ton
bem ©gentbümer be8 SBalbeS injioifchen jur (Snflaoe gemacht werben ift.

S)ie8 ift aber nach bem grunbfäftlicb Ausgeführten nicht ber ftatl, inbem, toie gezeigt, bet $. 7 be8

3agbgefe|e8 in feinen T>i&pojttioneu eine t>on bet juftänbigen ©emeinoebebörbe oertaebtete 3<'flban8übung nicht

unterfteüt unb bem erworbenen Stecht be8 3agbpäcbter8 bureb fpätere ßanblungen be8 ffialbeiaentbumerS,

welcher bei ber Verpachtung rechtsgültig burtb bie «emeinbebehörbc oertreten war, ni$t präjubijirt werten

fonnte.

£»a8 angegriffene Urtbeil bat baber in ber tbat bem Angeflagten unmläffigerweife ben (Jntlafhing«.

bewei8 abgefebnitten unb ben §. 17 be8 3afltyolijei'®efeiie8 »om 7. TOarj 1860 jucjleicb nnriebtig angewenbet,

fo baß bie Vernichtung be8 Uttheils erfolgen unb bie gurüefoetweifung ber Sache in bie jweite 3«jtang jnm
gweel ber anberweite* Verhanblnng unb Cntfcfteibung erfolgen mußte.

Ober-Trib. No. 17/63 Cr. IL
L 749. F. 49. Vol. V.

9lum. 28.

et!ermtrii& be« Äöniglic^en ©ericr;t8r)ofe8 jut entfe^etbung ber Äombetcnj.ftontlitte

vom 11. Oftobet 1862.

©treitigteiten unter ben SDlitgliebern ctne8 9?celiDration8oerbanbe8 ftnb, foferti fte bie

jut Melioration ber ©runbflücfc ecforberlif^en neuen Anlagen betreffen, oom ^er^tSroege au§.

gefdjloffen.

^Dtr Ober.<Präfibeitt bet<Prooina ift, al8 bie oorgefe^te Aufftd^t»ber)6rbe be8 SReliorarion«-

ocrbanbeS, jur Hebung bt8 Äombetcnj.Äonfliftg in «Pro3cffcn ber Art befugt.

Statut oom 24. 3uli 1850 $$• 55, 56, 63 (««f..Sam«l. 6. 373).

ßtatut oom 11. 3u«i 1Ö55 $• 34 (®tf..Samml. 6. 490).

Auf ben oon bem königlichen Ober • «präfibenten bet ^tooinj ©ejtphalen ethobenen Äompetenj-Äon«

flift in ber hei ber IWnigltcben |{Tei8gerid)t8^ommiffton ju ©. anhängigen «Projeßfacbe
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bf« Bifatfi St. ju $>., Ätöger«/

»ibet

bit ©ebrüber 33. bafelbft/ Cetflagte,

brtreffenb eine fötgegeredjtigfeit/

erfennt btt fKMiiglicbe ©eridjtSbof jut Gntftbeibung ber ftompeten^Äonfliftc für 9ted)t:

ba$ ber SRedjt8»eg in bkfct ©ad)t für unjuläffig unb btr erhobene ffompetcnj'flonjürt baber für

Con SRec^tS »egen.

© r ü n b e.

Der Äiäger ifl (Sigentbümet eineS jum 9)iei»tation8btrbanbt bcr Bodn £aibe gehörigen, an btt

€bauffee liegenben *S>ir len^run bftücfÄ r über rcelcfces et im >bre 1855 einen ftabrtetg angelegt haben tri II.

Tiefrr SBeg foli in ber erßrn 5 fit, natfebem et angelegt Ivetten, oon ben oertlagten Öebrübern 33./ bie ein

benachbartes SBiefcngrunbfrüd befifKn, mit benu&t morben fein. Der Kläger behauptet/ tr habe ibnen bie8 bloS

fhllfdweigenb gemattet/ ba fte aber? ungeachtet et ibnen bie 83enu>ung fdjriftlicb untetfagr, fid) be8 SBegeS

forttoäbrenb bebienten, fo fei et *ut 9tegatotienflage genötigt; et bat beäbalb gebeten: »ben Serflagten bie

SJenufrung beS gebaebten 5BegcS bä 10 Ibalern Strafe füt'jeben UebertretungSfaü* j*u unterfagen.«

9bd> ebe e8 jur ^Beantwortung bet Klage gefotumen »ar, bat ber Ober^ßraftbent ber $5roDiuj SCBefi*

pbalen, als AuffidjtS . Inflam, über ben 3Welioration8ocrbanb ber SSotfer ßaibe/ ben Äompetenj'&onjlift erhoben,

weil im 3abre 1853 bet früber oon ben Berflagtttt btnubtt 9Beg butd) einen SBafferleitungSgraben berbaut

»orben, unb bei biefer ©clegen^eit ber neue 95kg anf biejtnige Seife/ »ie e8 ba8 Statut fötbett/ ange»iefen

fei/ nÄmlid) burd) einen oon bem Caubireftor genehmigten pan, gegen beffen Ausführung nad> §. 69 bei

©tatutS oom 24. 3uü nur auf ein Sdjieb8gerid)t propojirt werben fbnne.

©er Jlläger, toeldjer bem Kompetem-Sionflitt »tberfprocben hat/ behauptet, oon ber angebiid) im ^dfyn
1853 erfolgten AuSmeifung beS neuen SeaeS nidrtS ju »iffen, unb fagt, event. muffe biefelbe al8 illegal bejeid)«

net rwrben,n>eil ber Saubireftor baburd) feine ftompetenj überfebritten habe.

<Die Krei8gerid)t8'ÄDinmiffion ju <D. eradjtet ben Äompetenä'Stonflift für niebt begrünbet/ bauptfäcblid)

um be8»iu>n, »eil biet überhaupt obn feiner ju einem Konflift fieb eignenben Angelegenheit, fonbern einfad)

oon einem JRecbtSocrb.iltniffe mehrerer Sejieta'tSgenoffen ju einanber bit SRebe fei/ baber ber Ober»$3r5fibent
nidbt al8 j\ur Erhebung be8 ftompetenj «KonfliftS befugt eradjtrt »erben tbirne. Sur Stiebt felbfl aber wirb
beraerft, ba| lebiglid) ein Streit benadjbarter ©runbbtfi&tt übet eine Sttbitut oorliege, ber um fo mebr im
JRe<btS»ege erlebigt werben müiie, als bie ©ege feineSmtgtS *u ben oon ber g»elioration8 . ©aufommiffion ju

leitenben Anlagen gehörten.

ras AppeÜationSgertdjt gu ^aberborn halt jtoar ben Dber^räfibenten gut (Anlegung be8 ftompetenj.

ßonflitt8 füt toobl befugt/ emebtet aber aud) bie ißege nid)t al8 gu ben SJcriiotationb'Anlagen gehörig, rcelebe

nad) $• 69 be8 Statuts oom 24. 3uli 1850 oon bem Öaubireltor, mit JRürffidjt auf ba8 nad> $. 63 anae-

otbnete Sd)ieb8gerid>i, in« ßeben genifen »erben fönn«, fonbern meint, ba| über Stteitigfeitcn in biefet öe-
üiebung nad) §. 63 oon ben orbentliebeu ©eridften befunben »erben müffe. fc>eotualiter, fagt baS AppeUationS«

aeriept/ liege bie Sadje nod) fo im Unflaren, bnft man niept füt bie gulaffung beS HonflittS ftntiten fönne/

ba nod) ni(bt einmal- fejifiebe/ ba| ber oon bem Ober.^räfibenten auf bet oon ihm eingereihten Äarte be-

stidjnctc 2Beg mit bemjenigen/ »orauf ftd) bie Klage begebt/ ibentifd) fei.

3Ba8 bie ©efugnig beS Ober-^räfibenten jur Cinlegwig beS Äwnpetenj.ftonfliftS betrefe, fo fagen bit

$$. 55 unb 56 beg Statuts für bie Melioration ber »odet &be auSbrütfli*:

S. 55. Die Sozietät ift ber Cberaufficbt beS Staat« unterwerfen.

$. 56. "DaS Attffid)tSred)t beS Staats »itb Oon bem Ober^räftbenten gebanbpabt, nad) üRaa^
gäbe biefe« StarntJ, übrigen« in bem Umfange unb mit ben l?efugniffen, »eld>e na et& 32, 40/ 140 bis 148 ber ©emeinbe. Ortmung oom 11. 2»arj 1860 btn fcfiUMt
bebörben ber ©emeinbett juftehen.

öler ift offtnlot eine Analogie gegeben/ »Hebe bie ©nlegung beS Äi>mpetef!3<J*©nflift« retptfertigt/ nÄmltd)

bie Anffid)t übet ©emeinben, »eld>e nad) bet ©emeinbe-Orbnung bom 11. Warj 1850 ju beurtblrilen fjnb.

Aud) bat ber ©eridjtSbsf für Äompetenj-Konflifte bit 53tfugni$ beS Ober.^3tSfibenten jnr ©nlegung be« Korn-

peteua.äonflift* in ber 9tegulirung8'Angelegen^eit btt ©«ofiffer in be« ©btWet nnb Wa8*oltet Sliebetung burd)
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mehrere Grfenntniffe bom 12. «Robember 1859 obne aM Sebenfen anerfannt, »ährenb ba« ©tatut für bie

Sodeler unb geholter Weberung Dorn U- 3uni 1855 (®ef..©amml. 6. 490) im §. 34 genau biefelbe 8e«
frimmung enthält, »ie ba8 Statut für bie Söder .öaibe Dom 24. Juni 1850 (®ef.''©amml. ©. 373) in ben
angeführten SS- 55 unb 56, mit bem Unterfcbiebe, bafj bie «Paragraphen ber inmitteift aujier SBirffamfeit ge«

festen ©emeinbe.Orbnung bom 11. SRärj 1850 nid)t angefügt fmb. «In bet Siefugnifc be8 Ober-^räfibenten
gur ©nlegung be$ Äompetenj^onfliftS fann baber nicht gej»eifelt »erben.

3ur ©adje felbft berorbnet ber S- 69 be§ Statuts für bie 2Relioration8.@oäietät ber «oder £aibe:

»Der Direftor ertbeilt jebem ©ojietät8mitgliebe nad> borheriger Anhörung feiner SBünfdje unb
Anträge »egen ber anlagen, treibe jur Melioration feiner ©runbftütfe erforberlid) ober ^»edmäfita.

fmb, fojienfrei eine belebrenbe fdjriftttcbe «nmeifung nebjt einer ftejtfe&ung, in »eifern Umfange er

bie 2?au . unb UnterbaltungSfoften biefer Anlagen m tragen babe, unb »eiche bon biefen Anlagen
er »egen beS babei fonfurrirenben 3«^"ffe§ anberer ©ojietätäglieber einjuridjten unb ju unter-

bauen berpflid)tet fei.

©efd)»erben gegen bergleicbm «norbnungen be8 DireftorS ©erben naa) $. 63 burcb, ben
tßorjranb unb ba8 ©cbiebigericbt entfcbieben.«

Huf biefe 3?efrtramung fiüfct ber Ober.?lräfibent ben Kompetena-ffonflift. SBiberfprodjen »irb bemfeiben
a f ben ©runb be8 im $. 69 angejogenen $. 63, »eldjer fo lautet:

»Die ©treitigfeiten, »elcfce j»ifd)en ben SRitgliebern ber ©ojietät über ba8 Ghgentbum bon
©runbftüden, über bie guftänbigfeit ober ben Umfang bon ©runbgerecbtigfeiten ober anbeten

9lu|ung8red)ten, unb über befonbcre auf fpejielleii JRedjtetiteln berubenbe <Hed)te ober ©erbinblid).

feiten ber Parteien entfielen, geboren jur (Jntfcbcibung ber orbentlicben ©ericbte. Dagegen werben
alle anberen, bie gemeinfaiuen Angelegenheiten ber Sozietät ober bie borgeblicbe Beeinträchtigung
eme8 ober be8 anberen ©enojfen betrcffenbe 23efcb»erben bon bem SBorjtanbe ber ©ojietät unter«

fudjt unb entfdneben, infofern nid)t einjelne ©egenjlänbe in biefem «Statut auSbrütflicb an eine an«

bere öebörbe ge»iefen fmb.

©egen bie @ntfd>eibuug be8 2}orftanbe8 (lebt jebem ibeile bev SRefurS an ein ©cbiebSgericbt

frei, »elcber binnen jebn ^agen Don ber S?efanntmad>ung be8 S3efcbeibe8 an gerechnet bei bem ©o.
jietätSbireftor angemeldet »erben raufe.

Da8 ©d>ieb8gerid)t befielt u. f. ».

Sin »eitereS ^Rechtsmittel finbet nicht flatt. Der unterliegenbe Heil trägt bie Soften.«

Da8 erjle Alinea biefc8 Paragraphen, »e(che8 aujjer bem digentbum aud) ber ©trbiruten unb !Rujwng8«
redjte gebenft, ijl e8, »eld>e8 für bie gulaffung be8 JRed)tß»ege8 unb gegen ben flompttenj-Äonflift angeführt

»irb. Allein ber ©egenfnj jtoifcben bem erflen unb jweiten Wlinea fann in ni<M8 Änberem gefunben »erben,

al§ »in bem bejlef>enben SHe<bt8juflanbe, gegenüber: ben neuen Anlagen*. Ueber ben erfreren wirb
bon ben ©erid)ten befunben, über bie ju madjenben «nlagen bon ber Direttion. Dn§ nun aber/ wenn bur*
einen SEBafferleitungSgraben ein SBeg berbaut »irb, flatt beffen ein anberer SBeg ange»iefen »erben mu§, bamit

bie beteiligten au ii>ren ©runbjtöcfen gelangen fönnen/ unb bafi biefer neue ©eg 'ein integrirenber Ibeil ber

ganjen «nlage ift, »eil man obnebie8 ben alten SBeg nid>t berbauen barf, liegt in ber Statur ber ©ad>e.

iöiernad) »ar ber ^ompeteni*Ronflift grunbfÄglid) für begrünbet ;u eracbten. Da aber bie I batfachc

ber erfolgten MuStteifung be8 neuen 2Bege§ beftritten/ ja, falls" ein foldjer auSgewiefen fein foQte, bon bem
Slppeöationßgeridjt ju «fjaberborn fogar bie 3bentitat beffelben mit bem in ©treit befangenen in 3»eiftl geftellt

»orben »ar, fo ift brcrüber eine nähere Ermittelung angeftellt »orben. 91a(b bem 9lefu(tat berfelben ift bie

$lu8»eifung burd) bie bon bem Ober • ^räfibenten borgelegten Karte / unb bie barauf befinblicben SBorte be§

bamaligen ©ojietät8bireftor8 SBurfbein: »©efehen unb einoerftanben, ben 23. 9Jtärj 1853«, erfolgt. Die 3ben-

tität be8 auf ber Karte au8ge»tefenen< mit bem in ©treit befangenen SSege ift anertannt, mithin ber bom
Kläger angeblid) im Jahre 1855 angelegte SBeg eben ber im 3a^K 1853 au8ge»iefene, »enigftenS feine babon

oerfdbiebene Anlage. Dagegen bejrreitet ber Äläger feine gu|timmung, fomie feine Sujiebung bor Äu8führung
be8 Pan8. Sl0erbing8 foli aud) eine bclebvenbc fd>riftlid)c 9tn»eifung, »ie fie ber S- 69 be8 ©tatut8 bom
24. juli 1850 borfebreibt, nid)t erfolgt fein. Allein »enn in biefer Sejiehung/ fo»ie bei ben borangegangenen

Berbanblungenlein öerfehen begangen fein foQte, fo gehört bie ©efd>»erbe nad> bem oben angeführten 63
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be8 Statut« toor ba& frort bejeidmete <Sd)irb8grri<pt ; e« fann barüber nia)t im ffiege" «jtedjteng ©erfahren

roerben.

Hu§ btefen ®rünben mar ber Äom^etctti » Ä onflift, n>ie gcfcbeben, anjuerfennen.

»ertin, ben 11. Ottober 1862.

ftönigttcber ®cricbtdbof jur Chttfcbeibung bet Jtompeten j • Äonflifte

.

I. 4672. K. 36. Vol. XIII.

9tum. 29.

(Stfenntniji bcg flöniglicben ®ctid)t8§ofe8 jur (5ntfd)eibung ber Äompetenj.ßonflifte

oom 8. Stooembtr 1862.

3öenn jn>ifd)en bcn (Eigentümern eines 5Balbe8 unb einer Don bemfelben eingefcfyloffenen

(fnflaoe Streit barüber entfrefjt, ob ber erflere berechtigt fei, bie padjttoetfe ileberlaffung ber

3ogb auf ber Gnflaoe ju oerlangen, fo ifi hierüber im 5Recf>t§mege ju entfdjeiben.

3aabpoliiti.0tf«> com 7. SSdii 185Ü K. 2 uns 7 (<B*f.*oatiu»(. e. 165).

trftmitni& 60m 30. Ofteber 1858 ßufh.üSinifi..©!. bmi 1859 S. 141).

8tuf ben Oon ber Äöniglicben SRegieruna, ju «Potobara erhobenen tfompetenj • flonflift in ber bei ber

Königlichen ÄteiSgeri^tg. Deputation ju 0. anbanden «ptojefcfacbe ,

be§ 3>lübtenbcfi&ec3 % auf bet SÄüble bei 0., Kläger«,

ttiber

ben Königlichen ©omainen* unb gorftfiStuä, oertreten buraj bie Königliche Regierung ju «potSbara,

©erllagten,

betreffenb Hnerfennung eineS 3a9btecbt§,

erfennt ber Königliche ©eridjtdbof jur <Sntfa)eibung ber Kompetenj * Konflitte für JHedjt:

bafc ber JRecptgtoeg in biejcr ©acbe für juläfftg unb ber erhobene Kompetenj.ftonflitt bafeer für

unbegrünbet ju erachten.

Söon £RccbtS tvegen.

I © r ü n b e.

Der §. 7 be8 3agbbolijel*©efe&e8 Dom 7. Wärj 1850 (Qcf.<@ammL 6. 165) fcbreibt oor, ba§ (Brunb*

ftüde, toelcbe oon einem über breitaufenb SRorgen im ^ufammenbange großen Söalbe, ber eine einzige $}e*

lijung tulbct, gang ober gröjjtentbeilß eingefcbloffe'n finb unb weniger al8 300 ÜÄorgen xMre.il haben, ma)t bem
gemeinfcbaftiicben 3agbbejirt ber ©emeinbe jugefcblagen toerben, Deren ©efifcer öielntebr terpflicbtet fein follen,

bie (SnflaOe entweber bem ©gentbümer be§ fte umfcüjiefjenben 3Balbeö ju »eroacpten, ober auf bie 3agbau$*

Übung ibrerfeitS ju oerjiebten. (otogen aber mehrere Derartige (£nflaben aneinanber, fo ba$ fic eine ununter*

brocbene jufammenbÄngenbe Olätbe Oon rainbeftenS 300 SRorgeii umfaffen/ fo follen jie einen für fidb beftebenben

gemeinfebaftlicben 3agbbejirt bilben, für welchen bie nämlichen Sorfdjriften tote für bie gembbnlid)en 3agbbe<

jirfe gelten.

©er SRüblenbefi&er St. ift (Sigentbümer einer folgen oon einem großen fiSfalifcben ©albe eingefa>lo(Tenen

«Parjeüe. ©ie Königliche «Regierung ju 93ot8bam, als Vertreterin be8 Domänen* unb ftorfiftffuS, bat beebülb

oon bem Äläger Oerlangt, ba§ er bem gorjlfi8fu8 bie 3«gb auf ber fnflaoe oerpacbte, ober ba§ fjagbrecbt

auf berfelben bem 0i8fu8 überlaffe. Der Kläger beflreitet, ba| ber im ©efefce Oorgefebene gaü oorüege. €Ä
grenje nämlicb an feine (SnflaOe ein ©runbftücf be§ (Wut$befi&er8 S*./ roelrbeö jufammen mit bem feintgen

übet 300 IKorgen grojj fei, rceSbalb er fia> berechtigt halte, au8 beiben ©runbjlürfen jufammen mit 6a>. einen

befonberen 3 fl9obeä'r' 3U bilben. fei mit n)m barüber einoerjianben , »ie biefer bejeugen n?erbe. (5r bat

baber barauf angetragen, ju erfenneu:

»baß bie Regierung ju ^3ot§bam, al8 Vertreterin ber königlichen 9orft, nicht berechtigt fei, bie

pacbtroeife Ueberlaffung ber f^agb auf feinen enflaoirten ©runbßücfen \u oerlangen, oielmebr Oer*

bunben, bie ©ilbung eine« füt ^a> bepehenben 3agbbejir(8 oue ben ©runbftüden ber «Wühle unb
be8 Bortoerfä S., roeldjeS bem 8a>. gebort, unb bie Ausübung ber 3agb auf bemfelben gefdjeben

laffen.«

©ie «btbciluns ber Äöniglicben Regierung ju «Potzham für Romainen unb gorfien bat «aa> (hbebung
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ber Älage bie Sacbe an bie abtbeilung be8 3ttnern al8 CanbeSpolijeifadje abgegeben, unb batauf ift bon bem
Plenum ber Äompetenj • ftonflift erboben toorben. gut ©egrünbung beffelben fübrt bie «Regierung an: na et?

S 2 be8 3a8ty0,'ä" ,
®*f«l*» f" tie ftlbjifiänbige ?lu8übung beS 3agbredjt8 auf t&uiibjrüaen , »Hebt nic^t

roenigflenS 300 Sföorgen grofi feiert/ polijeüicb, berboten. «Rad; S- 4 foQten alle unter 300 SRorgen grofien

©runbjttide ein«8 ©emeinbebeairtS einen a/memf<baftlia)ett ^agbbcjirt bÜben. Der $. 7 mobifiatre blo» biefe

allgemeinen «öeliimmungen babin, bat; berartige Gnflaben etne8 über 3000 borgen grofjen Söalbe« nufct ju

bem gemeinfebaftlicben ©emeinbe • 3agbbejirt gefcblagen, fonbern an ben ©gentbümer bei großen 5Balbe8 ber«

voebtet »erben foQen. Die Sluffaffung bea Jclägera/ baft biefe einfcbjäntrnbe Sefttmmung bc8 ©efefceS lebiglid»

ben ?}ribarbDrtbeil be8 SöalbcigentbümerS bewerfe/ fei eine irrige. GS banble fid) bemnadb um bie 3tnfed)tung

eine8 poli$eilid>en S3erbot8, namlidj be§ «8erbot8, auf folcben Cnflaben bie 3«8b au3juüben/ wenn ber <Sigen«

tbümtr berfelben abaelebnt babe, bie 3agb auf berfelben bem Sigentbümerbea großen 2Balbe8 ju berpaebten.

Daber fei ber SHecbiBroeg unflattbaft.

Der Kläger balt ben Äompetenj^tfonflirt für unbegrünbet; e8 banble fid» niebt um ein polijeilicbeS

©erbot, fonbern um Sterte, bie er btra gusfus al8 (Eigentümer be8 SÄüblenbetfer !EBalbc8 gegenüber gel-

tenb raacbe.

SBeibe ©eriebtöbebörben/ bie ÄreiSgeriditS'Deputation ju 0. unb ba8 Äammergericbt, balten ben JReefctfi«

roeg für julaffig.

Diefer Stnjidit ift beizutreten. & ift entfd)eibenb/ bafc bie Äiage feine8wege8 auf bie Wufbebung einer

polijeilicben Verfügung gerietet iü; e8 fonfhrt mdjt einmal, ob bon ber *J3olijeibebbrbe bem ftläger überhaupt

berboten toorben ift, bie 3<*8b auf ber (£nflabe auSjuüben, unb ob er bie 3«9b jemals barauf ausgeübt bat,

ober ein SRecbt baut in Slnfprucb. nimmt. SRadj fiage ber ©acbe ift bielmebr ba8 ©egentbeil anjunebmen, ba

ber Äläger fta) befdjeibet, bafc ibm auf feinem ©runbfräd nur bann ein 3»iabrcd)t jufreb*/ toenn barau8 ;u-

fammen mit bem ©runbftüd be§ 6d). ein 3<iflbbegirf gebilbet ift/ toa8 noeb mcfct gefdjeben. Die Älage be*

bauptet bielmebr unter ©erufung auf Wien be§ 5trei8gertd»t8 ju 0., bafj ber ^rfrfiafuS bie padttoeife lieber«

ajfung ber 3agb auf fetner (Snflabe al8 Eigentümer be8 großen gorjieS Derlangt babe. DiefeS «Recht be-

freitet er bem ÖorfifiötuS unb war au? bem ©runbe, toeil ber QaU/ in mltitm ba? 3agbpolijei'©efe| ein

o l et es SRecbt bem Gügentbümer eincS großen 5Balbcö ^ufpred)e/ nid)t borlie^e.

G8 i|i baber unbebenflid) anjunebmen, baft e« ^d? fyitt nidjt um em polijtilid;e8 SSerbot, fonbern um
bie (jragc banbelt, ob btr Ai?fu? ai? ©gentbümer ber gorft benötigt iß, oon bem Kläger bie pacptn?eife

Ueberlafung ber (Enilaöe in «nfprud; iü nebmen, alfo um ^jrioatretbte ber Parteien. Die jReflierung ju

>tlot8bam ignorirt in ibrer WÖSfubrung ganilid», bafj bae 9ccd»t be0 5öalb«igentbümer« ceffiren foll, menn jmei Gn«

flauen }ufammrnliegen unb jufammen über 300 borgen groß ftnb. 0ür fielen $all ejiftirt alfo ba§ polijeiiiebe

Verbot ber eigenen 3agbübung aud» in abstracto nidjt. gerner gebt fte offenbar ju weit, menn flc bebauptet;

bei jener öeftimmung, tconad) ber (Jigentbümcr be8 gro|en 2ßalbe§ befugt fein foD, bie 3agb auf ber Gntlaoe

anjupaebtony babe man feinesmegeä ben Sortbtil bei £igentbümerä be? großen SBalbeä im Äuge gtbabt. Dieä

ift ganj entfd)ieben ber ^aü. -Der §. 7 lonjlituirt in jenem gaüe füf ben Söalbeigentbümer auöbrüdiid) baä

«Rea)t, bie paebtmeife Ueberlafjung ber 3agb auf ber enflaüe ju Dtrlangen, fd«ajft alfo unjttJtifelbaft ein ^ri-

oatreit auf Seiten be§ SBalbeigentbümer« unb eine Berpfticbtung auf ©eiten be8 Unflaoen« '©efinträ. Daft

über bie Orage, ob bie Stbingungen tiefe? !>{?cl»t? msp. bitfec $flid<t borliegen, ber SbMbtimeg au8gefcb(oilen

fein foll, ift nirgenb8 borgefefarieben, ebenfomenig, ba§ über berartige etreüiigttiten nur bie tj3olii;eibebörben

entfdjeiben foüen. Da* bie Sorfcbrift in einem <Befe|e jid? befinbet, tteld.eS 3agbpoliaei.©efe» b«pt, tann

nia)t8 erbeben.

vi? liegt biev alfo eine actio negatoria bor, in melcber bargetban merben foll, bog bem Sertlagten ein

in Sbijprucb genommenem «pribatreebt niebt ^uftebe, inbem bie ge|efilid?en öebingungen befjelben fcblen; bon

einem poli^eilitben ©erböte ober ©ebote im 6inne be8 ©efe|e8 Dom 11. 9Rai 1842 ift feine «Rebe. 9ta<b

gleicpen ©runbfä^en ift aua) bereits früber in bem im 3ufh>«Winifierial.8latte bon 1859 Seite 141 abgebrurften

«erlitt/ ben 8. Scobtmbtr 1862.

Äftniglitber ©ericbigbof jur Gntfcbeibung bet Äompetenj.lconflifte.

L 5134. K. 36. Vol. XID.
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für bit

$tuu« jjeftf den
im

jtarcau t*r$ 3iifttj-illimftmums,

juni 58eftcn frer 3uftij * ©ffi $ionteu * 2Bitttoen « Äaf fe.

XXV. 3a$rflang. «edin, Freitag ben 10. Slprtl 1863. JW 15.

2lmtltd)cr lljctl.

«Pcrfonot.^eränbcruiiflcn, Stttd nnb -CrbcttS = ®crlftfmttften bei ben 3ufHj «SBfbörbfn.

A. Bei ben 8t>beUationfgttio)tcn.

1. Hffeffoten.

S« Äfffffotra jinb ernannt:

fc« SRtferenbariuS fior ftemann im Bejir! btg tnoptllsticn?^-

riiti ju Naumburg,
btt Mtferetibatiu« 5ö«rnt(ff im Bejirf be8 «fcpfflationjqniibtcs

ju SRagbrburg, nnb
•et Referent ..in; - Botnemann hu Bejitf brt fiainmetgtriaV*.

©et ©eria>t8.«ffeffor ©irtb ift in ßclge feinet Utbtroabmt in ben

Sttuetbitnjt au« btm 3uflijbiajlt g*fa>ieben.

2. Ktfettnbotitn.

3a Mefetenbaritn finb mannt:

btt ttu«!ultator ötitbti* tfarl ©uftao Brüning bei bm »am«
mergerio)t, unb

btt tluihiitattr Cubioig l^tibbil Bonaventura Don fflpjieefi

bei ben tU}6ellati»n8getio}t in Hatib»r.

<Dtt KtfennboTiu« Don Otbegtaeen in ßamm ift gtjtotbtn.

3. Subaltttnen.

©tm «ppenationigeti^tJ'Seftetait ©a)ulfce ju 3nfierbutg ift ber

Jtarafter all &anftlei'9<atb,

bem «»|>eOa«onlgeri*tl • ftanjlifle» ftleifc in SNarienmetber btt

litel # ftanjlti«6efretait*, »nb

btm 91pS(Uotion#gfricbtäbcten SBtrner in ©logau tas HUgrueine

)eia>en mit bem «bjeia>en für fiOjäbrige ©ieirfoeit

B. Bei ben €tabt> unb Ätei8getiü)ten.

©em Stabtgeri$t8 • tyäfibentfu Uede in Btellau ift bet rotbe

«biet- Orte« IL Stlafft mit Ciatulub nnb btm «bjeitben für
50|d^rigc ©tenjljeit oetlieben;

bet Rrei*geti<bt8 «©irtftor ßattmann in ®<fcrimm ift an ba8

Jtrti8gtrid)t ju Srargarb in «Pemmtrn Dtrfrbt »orben.

3u RteirriAtetn finb ttnanut:

ber ©etid>t(t'8ffeffot Seibier bei bem Kiei*getiat in SBotbi*,

btt 0eridH8.«fieffpr Böbmer bei rem Rreir 9eri<fct in Clingen,
mit btt ßunftion all ©triefet 8. ftommiffariuS in fflammer.

tingtn,

bet ©tria)t8.«ffefjorS»raan3fi bei btm ftrei«geri(fct in «Riffel,

mit bet ßunftion als ©tti4t*<Äomtniffariu» in Barten, unb
ber ©etia)t*'»fftffcr Söeillbäufer bei bem ftrtilgericbt ju Rai.

fenbttg in C berftl.

Btrfett finb:

bet «retinaler StBtt in Rtiibenbaa al« €tabtri<bter an ba«

Stabtgeri<tt in Bte«lau,

btt Knut neb tu fttdmtt ln Itmiftebt an ba8 Kteilgericbt in

ber Rteis'ri4ter Dr. Rora) in Sl(4ft8leben an ba8 ftreilgetictt

in Raumburg a. b. 6., mit ber Runftion al« ©eti*tl
'

miffarius in Sßetfenftl j,

btt Jhei8tia)tet Hnapt in ©ammertiagtn an ba

in ßt$inq«v unb

btr fttei$ri<btet Wut bäum in «fa)et8leben an ba8 ftttiBgeria^t

in Wüblbaufen.

©er Jtrti#ria)ttf ©moratf«>ei in ®tofr6trttfib ift gefterbtn.
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Subalternen.

Dem Ätrilgeriett8.SoIarieii. »äffen- 5cenb«iten Äif$fe ju

buca sft ter ftaraftcr all !Rro)nungl-iRotb,

bem 5tTrilgerid)tl . Stfretair Cangner in 9)ei§e ter tfarafter all

Äanjlei-lXatb.. unb
bem Qencbtlbotm unb Siefuter Kutte nur er in ©ielefelb bei fei*

ntt 53rrfet>ung in btn Mu^eftanb ba* Ungemeine tyrenjeiaVn

oerlieben »otben.

C. ©taatlanmaltf^aft.

©er 6taotl<miwilt Dflflerberg in SReujtrttin ift all ßtaatlan.

aalt für Wt ©ejirfe ber £rei«geria)te )U SBrfel unb Duilburg
na« «Befel »erfett «orten.

D. fRea>tiann>alte unb «Rotare.

3u 3 u t^ij r|jtbfn finb ernannt

:

bei SRemt*anlcaIt unb «»etat Ubfe in •ptUfjß'eii, unb

btt «Reotlamoalt unb «Rotor Obetfampff in Silfit.

-*'
1 1 !Re<t>teiannjalten unb Tcotaren finb ernannt:

ber Äreilriäter »ette in Sagan bei bem Är««a,eria>t bofelb|t,

ber Äreilrickttr «Reibe
}u ©eutben in Oberf<blefien bei bem**.

BeUation?gerid>t in fJ?atibor>

ber Ärei«rio)ter Cnjenbaum in Kogafen bei bem «reiigeria)t

in SDongrotoiee,

ber »eridW-Äffeffor Sinner bei bem ffreilgerity in Olpe, mit

Mntoeifung feinel 5Bobnfi|e« in «»entern, unb

ber ©eriAt* • «ffeffor Weniger bei brm flrriigeria)! in 3nr>.

Der »e^tlanmalt u»b <Rotar offmann in «Xoftt if* an bal

itnilgeridbt iu SRottbor oerfefct;

ter 9{ecbt«anwalt unb Notar oon Damnifc, in <Kcia)enba4 ift

geflorben.

E. 3n ber 9t^einBrobin).

3n Wffefforeu finb ernannt:

bet fteferenbahug ©otfcf el(, bei bem Canbaeria^t in Irier, unb
brr fReferenbariul oon ^ifenne bei bem vantgeriit in €öln.

Der Canbgeri$tl • tlffeffor Steifen! nt jum 3rieben8rio)ter in

üßarweiler,

ber ttboofat fKatermaober }um Mnroalt bei bem Vantgerio^t in

flauen,

bei CanbgerioJtS'fÄefetenbariul Äeffelä jum übooraten im «ötjirf

bei MpBe(lation§geriO>llbofel ju ülln,

ber 0eri(t)tlfo)reiberamtl • Hantibat HRorenj ium l'anbgerid)t#«

Sefretair bei bem Unterfu6ungi>f(mt in Simmern, unb

ber ©eria>t?fa>reiberamti..«anbibat Canfer jum 0rirben*gerio)t|.

fd)rciber in ftbnigjrointrr

ernannt roorben.

Dem 6anbeligeri<pr«.Serretair Üint in (Blabbaa) ifl Oer Raralter

alt Ranjlei-Siatb. Berlieben;

ber ftriebrnlri^ter ffampmann in <9ei!enfird>en, unb

ber MbDorar.«n»alt Ri^enboff in »In
finb geftorben.

3lUcrböcbfte «Haffe, ÜKinitfcrtal« **frfüauna.en unb (yntfebeibunflen fcer uberften

©ertefrtdböfe.

9ium. 30.

5(tlgcmeine Verfügung t»om 1. Slbril 1863, bie Beurlaubung ber 3ujti}beamten ju öabe« unb

6r^olung8reifen betreffenb.

Öerien-Orbnung bem 16. Slpril ia">0 $$. 1, 14 (3uft..aRiwft..»L S. 12»).

<Dit jablreicben ©efucfce, melcbe im ßaufe be§ »ergangenen 3ab>§ bon ^uftijbeoraten um Semitligung

eineö Urlaub^ in ©abc unb grbolunggreifen eingereicht morben finb, geben bem 3ufh>ÜÄinifter Beranlaffung/

bie Herren «Ptäftbenten unb Direftoren ber (Seridjte barauf aufmerffam ju machen, bafc ben Söeftimraungen bet

0erieu«Orbnung Dom 10. Slpril 1850 aemä§/ fold>e «Reifen auf bie §eit Dom 21. jud btS 1. September jeben

JabreS befa)rän(t werben muffen unb be§balb ©efuebe um Urlaub ju benfelben für einen Qeilraum, n?eld>er

biefe fed)StDÖ(bentli(be ^erienjeit bureb früheren «nfang ober burd) gortfe^ung über ben enbterrain b»nau8

überfebreitet/ ober ganj auferbalb ber fcrien Hegt/ nur bann betoilligt merben fönnen^ toenn bringenbellm»
ftänbe eine Senu^ung ber gerienjeit niebt geftatten ober biefelbe at§ unjureicfeenb erfdbeinen laffen.

55a Halle foldjer m nur ju ben feltenen Mu§nabmen geboren fönnen, fo barf erwartet werben, ba|
is>efua>e um grtbeüung Don Urlaub ju ©abe« ober Srbolungireifen, »elcbe niebt lebiglid? auf bie eommerferien
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befdjrfinft finb/ fortan bem 3ti|n; »SRinifter, befTen ftenebmuiuna. baju überall erforberlicb, ift, nur in geringer

gabl unb recbtseitig, aud) bon ben erforberlicben Wttefien begleitet/ augeben »erben.

3ebe8, nicbt in obiger EBeife genügenb fubfiantiirte ©efucb tourbe jurücfge»iefen »erben muffen.

Serlin, ben 1. Slßrtl 1863.

©er Ouftij.üRinijter

©raf §ur ßibbe.
»n bi« fernen «PrfpNntm unb ©irrttoten b«t <9«i<*tt. I. 1349. U. 28. Vol. III.

9tom. 31.

Sef^lufj be« Äöntgltc^en 0&er.£ribunal§ Dorn 12. ftebruar 1863.

1. Der $. 48 be8 *Prefjflefe{}e8 enthält nidjt eine unbebingte ©eftattung bct Veröffent-

lichung bcr ©(^tiftfrütfe eine« 6txafDcrfa^ren8 nadj fiartgefjabter numblicfjer 33ert)anb-

lung; oielmeljr ijt e$ na$ ben allgemeinen ©trafgefefoen ju beurteilen, ob eine feldje

Veröffentlichung frrofbot fei ober nidjt.

9>«ta*f<t oom 12. SRoi 1851 $. 48.

2. Hu« ber Oeffentüttjfeit bcr ©ericht«Dert)anblungen ift ntd^t ju folgern, baf bie bemnäer).

füge fernere Veröffentlichung be« 3n
^
a^g berfelben burch bie treffe nothtoenbtg jhraflo«

fei, ober bafj fte ben jur ©trafbarfeit erforberlidjcn Dolu« ollgemein augfchltefe.

^>t«fgeft» $. 34.

^Bciotbiiung com 3. Jüituai 184U y 14.

Stuf bie Vef(b»erbe be8 ftöniglicben Ober«<Staat8an»alt8 ju 9Ä. Dom 30. 3anuar b. 3- wirb ber Vefcbluji

b«8 Äriminal«©enat8 be8 Äönigliöjen Mbbcllation8gericbt8 bafelbfi bom 15. näml.SJMS. hiermit als nichtig aufge*

boten unb bie Sa<h« jur anber»eiten Vefcttlufjnabme über bie 33efcbtt>erbe ber ©taat8an»altfcbaft gegen bie

Verfügung beS ftönicjlicben Stabt* unb Kret8gertcbt8 bom 9. beff. 2)tt8., toobureb ber Antrag auf ftortbauer ber

am 7. 3anuar belangten borläufigen SÖefcb lagnab.me ber SRr. 5 (2Rorgenau8gabe) ber ÜÄ.fcben

Leitung nämlichen XageS abgelehnt roorben ift, an ba8 genannte HbbeUationSgericbt jurücfber»iefen.

T)enn bie restlichen lirroägungen, auf »eld)e ber angefochtene Vefcblufc auSfcbliefjlicb gebaut ift, ent«

balten foroobt eine unriebtige WuSlegung be8 S- 48 be8 ^J3reftgefehe8 bom 12. SJtai 1851, al8 eine Serfennung

bft©runbfa|e ber Oeffentucbfeit unb be8 SBe»ei8berfabren8 im ©trafbrojeffe. 3nbem ba8 ©erbot in $. 48,

bie Mntlagefcbriften ober anbere ©cbriftftücfe eine! Äriminal • *Projri u ? bor ber münblicben SSerbanblung bei«

felben ju beröffentlicben, äße bergleicben ©cbrifrftütfe ohne Unterfcbieb be8 Inhalts umfaßt, ift bamit feine8»egt3

bie erlaub tu* au8gefpro<ben ober beabjicbtigt, nacb ber raünblidjen SBerb.anbtung aueb bie febon burd) bie allge-

meinen ©trafgefe^e, an »eichen ba§ 53refigefe$ tticbtS änbert, berbotenen ©erBffentlicbungen bonunehmen. (Jben

fo toenig folgt eine folcbe (Srlautmifc au« bem *Prinjib ber Oeffentlicbteit ber ©eriebteoerbanbfungen, ba biefe

fieb auf ba8 ©erfahren in ber öffentlichen ©i|ung felbft befebränft unb ba8 S9efannt»erben be8 3nb«lt8 ge«

»iffer ©cbriftftücfe für bie Subörer im gufammenpange mit ber ganjen unter Leitung be8 ©ericbtS borgeno'm-

menen Verbanblung recbtltcb nicbt ju ber Monfequeni fubrt/ bag jene Scbriftftücfe bcsbalb aueb bureb bie

$3refie nacbträglid? berbreitet »erben bürfen, ober ba| eine folebt Verbreitung ben jur «©trafbarfeit erforber«

lieben T)olu8 aQgemein auöfcblte^e. ©ne «Präfumtion biefer «rt beutet ba8 ©efe| nirgenbS an, unb e8 bebiirf

ba^er in jebem einjelnen ftaüt ber tbatfäcblicbcn Unterfucbung , ob ber SRebafteur ober fonftige Urbeber ober

^beilnebmer bejiebung8»eife ©erbreiter einer t)rucffcbrift, bie ben- tbatbejtanb einer ftrafbaren öanblung, »ie

ber 55eleibigung eine8 SSeamten in ©ejiebung auf feinen öeruf enthalt, nicbt borfÄ|licb im 33e»ufctfein biefeS

3nbalt8 btifelben geb.anbelt babe.

Tic annabme be8 5tbbeuation8ricbter8, bie objeftibe unb fubjeftibe ©trafbarfeit eine8 <pre§erjeugniffe8

fei baburebf ba^ e8 au8 einer bor^ergegangenen münblic^en ©ericbtSberbanblung referirt »irb, rechtlich getilgt

Digitized by Googh



ober auSgefdjloffen, »ütbe bie SBicffamfett eineS auf öernidjrung bcffelben in feiner urfprünglidjen (Srfcbttnusg

gerichteten Unheil« roefentlid) aufbeben/ unb aud) ein freifprccbenbeS (5rfenntni§ erfreu jnjianj, ttie im bortte-

Renten galle, jene SEBirffamfcit ben (Jrfenntniffen ber hebern* 9tid)ter borroeg nehmen.

$>a8 Äöniglicbe Slppcü*ation8gerid)t fonnte fid) baber ber SSürbigung beS 3ul>alt8 ber fragilen Strtifel

in 9er. 5 ber Sft.fdjen geitung nid)t cntjieben unb bat auf ©runb berjelben über bie gortbauer ber borläufi.

qen öcfcblagnafrrae Dom 7. Januar b. % ju befinben.

öerlin ben 12. gebruar 1863.

Obcr-Trib. Nr. 20/61 B. Cr. IL

1. 1054. P. 50. Vol. VI.

9cum. 32.

Grfenntnij} beS königlichen Ober-Tribunals Dom 26. gebraar 1863.

1) Der JRebaftcur eines faationStoflidjtigen S?latteS f)at bie «Strafe beS $• 37 bed «PrefjgefefceS

oertoirft, fobafo i« bera blatte ein <J3rej?üergef)en jc. begangen toorben ijt, o$ne baß eS

babei auf ben 9cad)roeiS eines dolus ober einer gat)rtäfjigfeit anfame.

2) £>iefe (strafe trifft it)n namentlid) aud) bann, toenn eine Slufforberung jum Spiel in einer

auswärtigen in *j3reu§en nid)t jugelaffencn Lotterie im blatte abgebrutft toorben ift» roenn

er cd oerabfäumt t)Qtte, fid) bie erfolgte ^utaffung jener Cotterte in $rcujjen nadjtoeifen

ju laffen.
T'kii.kui; oem 12. Wim 1851 y. 37.

3n ber Unterfud)ung toiber ben JRebafteur Ä. ju £./ auf bie DiicbtigfeitSbefcbroerbe beS Ober-StaatS'
anmaltS 311 öarara,

bat baS ftöniglicbe Ober« Tribunal, Senat für Srraffacbcn, II. SlbtbcUung, in ber Sifeung Dom
26. Februar 1863 jc.,

für JRedjt erfannt:

bafj ba8 ©rfenntniß be8 kriminal « Senats beS Äöniglid)en appeü*ation8gericbt8 ju öamm bom
18. Oftober 1862 ju bernidjten unb bie 6arbe jur anberroeiten Bertjanblung unb Gntfdjetbung fn

jtoeiter 3nftanj an ben genannten Ärimtnal.Senat jurüd ju berweifen.

Bon 5Red)t8 roegen.

© r ü n b e.

9tad) ber tbatfad>Üd)en fteftftellung, roeldje ber WppeUationSricbter feiner €ntfd)etbung «u Orunbe gelegt

bat, &at ber Wngefcbulbigte in baS Don ihm rebigirte fautionSpflicbtige ©latt, 9ir. 28, bon »eldjem Stüde
babei j»ar nutt auSbrüdlid) feftgeftellt/ aber fupponirt roorben ijt/ bag eS aud) bcröffentlid>t (SS* 32/ 33 beS

<J3refigefefceS Dom 12. ÜJtai 1851) fei, — jtoei jnferate bon SluSlänbcm (Strafgefefrbud) $. 3j/ «W»4> ton

Hamburger SanquierS aufgenommen/ in meldjen biefe/ — unb j»ai> »aS aud) nid>t befonberS teftgeftellt, aber

ebenfalls fupponirt roorben ift, aud) *Preuftifd)en Staatsangebörigen, — Coofe ju einer auswärtigen, nid)t mit

ftöniglicber ©enebmigung in ben *Preufcifcben Staaten, befonberS jugelatfenen vottcnc , nimlid) ;u ber $am*
burger Stabtlotterie anbieten, alfo \um Spiel in jener Lotterie, unb baber m einer nad) S- 1 ber Serorbnung

bom 5. 3uli 1847 (®ef..Samml. S. 261) ftrafbaren/ ein ©ergeben (Strafgefeßbud) S- ^6, ©nfübrungSgefeg

bom 14. Mpril 1851 Mrt. VIII.) barjteüenben 5«nblung aufforbern.

©enn gleidnoobl ber Wppenation8rid)ter ben S- 37 be« ^leBgefe^eS bom 12. 3Sai 1851 für unantoenb.

bar ertlSrt bat/

toeil/ um biefeS Strafgefe^ für anmenbbar ju eracbteit/ ber 9cad)meiS eineS frrafred)tlid)en ^DoIuS

erforberlid)/ anjunebmen fei/ baß biefen ber Slngefcbutbigtc nid)t gebabt habt, er beS ftrafbaren

3nt>altS ber "jnfeiatc beS ic. fieb nid)t bctvuut geroefen fei/ er bielmebr über bie toabre Sebeutung

ber 3*if«flt«/ beren roirflicbe ©cbeutung ju ergrünben er feine öerpflicbtung gebabt b.abe, fid) ge«

tfiufd)t habe, unb fyn bie «lufnabme berfelben nx^t fhrafbat habe ecf<beinen tonnen, ba an fid) burd)
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biefelben nidjt Hat fei, baf biefelben eine getoö&nlicbe Cotterie beträfen, bie Hnteenbung be8 $. 37

be« «PrefjgefefceÖ abet jut S3orau8fe&ung b«be, bafj bet tnfriminirte «rtifel an fia), ba8 fcei&e

aufietlia) genommen/ ettoaS Strafbares enthalte;

fo bat bierbutd) btr Slppcllationöricbtec ben 3ßortlaut, ben ©runb unb ben S}n>ed be8 ©efe|e8 bettannt.

€8 fotl naa) §. 37 be8 «Dte&gefe&e« bet SRebafreur eineö taution8bflid)tigen ©larteä, wegen be8 ßtaf.

baten 3nbalt8 bes testeten (»etat $$. 20, 29 , 35 , 36
, 47, 50) in aßen ftäflen, *o et nicbt in ©emä^eit

bt* §.34 ai8 Utbtbet ©bet Ibeilnebmer ßtafbat etfa)eint, »enn in bem bon ibm rebigirten Blatte ein $3refi.

betgeben (bergt SS- 19/ 23, 27, 32, 34, 35, 36, 54) begangen werten , einet ©elbbujje bis ju 500 X^aletn

unterliegen/ et foß biefet ©efhmmung aud> bann untetröorfen Metben, leenn et butd) Mbttefenbett obet an-

bete ©tunbt an bet «Rebaftion gebinbert ifi, fo lange nidjt ein anbetet t>erant»otttia)et Steflbetttetet befieüt

Worten.

©d)on bie $(atfad)e alfo, ba§ in bem tautionSbflidjtigen, jut 3Jeröffentlia)ung geformnenen ©larte ein

Hrtifel ßtafbaten, ein ©etgeben au8maa)enben 3nbjilt8, — toenn aua) a(8 3nferat, unb felbft »enn bet fRt-

bafteut bafät feine tBerantmortltcbfeit übernehmen ju trollen ettlätt bat,

Stenografie ©triebte 1850-51 erßer Kammer S. 692;

<Jrfenntni& bom 3. Ottobet 1862 (3uß..gRiniß..8l. 6. 314*, 316)/
©oltbammetS ?lrcbic 8b. 10 6. 338, 340/

unb roenn aua) roä&renb bet Äbroefenbeit obet fonftigen ©erl)inberung be8 mdit mit einem gehörig befleüten

Stellbertreter berfe&enen SRebafteur§/ — Aufnahme gefunben bat, läjjt ben SRebafteur in bie angebto&te ©elbßtafe

bi8 ju 500 Ibaletn oetfaflen.

£8 bebatf gegen ü)n nidjt be8 9ia<t»n>eije8 bei ßtafrea)tlid)«n <Dolu8 obet einer ftabrläffigfeit. ©ielme^r

liegt bie bon bem ©ejele mit ©ttafe bebrobte gabrläffigfeit bei 9tebafteur8 in bet öanbbabung feineS SRebaf-

rion8gefo)äft8, — bie ifnterlaffung bet Don ib.m, im 6ffentlia)en 3'ttereffe babei aufjuroenbenben Sorgfalt, febon

in jener ^,t>atfrtd?e, toie bie8 aua) bei ben ©erb^anblungen in brn Kammern übet ben Entwurf be8 $refigefe$e*

au8gefbrod>en würbe, —
etmmimk ©eriebte 1850-51 erßer Äammet ©. 679, 681, 687 bi8 692, jmettet Kämmet
S. 1290, 1291,

unb fa)on bielfaa) in trüberen butd) Drud betöffentlicbten gntfdjeibungen ausgeführt tr orten iß, —
erfenntniS Dom 3. 8lbril 1857 (3uß,.3Jtiniß..©i. ©. 206),

(Etfenntnii bora 7. 3anuat 1858 (©oltbammerg Slrdnb ©b. 6 6. 99),
grfenntnif Dom 13. *Rai 1859 (3uß..2Rinift..©l. ®. 235),
(irfermtnip Pom 4. luiii 1862 (ivcltbamraerß 8lta)iü ©b. 10 ©. 569)/

erfenntnifc com 3. Ottobet 1862 (3uß..<Kinijt.©i. S. 314*, 316),
©oltbammetS »rajio ©b. 10 6. 838—840,
bergL aua) ©tfenntniB bom 13. 9tobembet 1862 (3uft..5Riniß.'©l. bon 1863 6. 2),

©efalufj bom 14. 3anuat 1863 (3ttß..SRtmß^©L ©. 32V —
SRut trenn ein 3"f«at oon bem Kebafteur, au* bei Stnioenoung bet ib.m obliegenben «Sorgfalt, gat

nia)t füt ßtafbaten 3nbalt8 gehalten »etben tonnte, »ürbe ibm, ber auf 9tia)tfenntni& obet 2Ri&DetßAnbniB
eine« gebörig bubligirten ©efe|e8, alfo auf »{e^tiirrtbum fia) nia)t berufen fann, bie «Ridbtfenurnifc be8 ßtafbaten
3nbalt8 ju ßatten fommen tonnen.

(Sin fola)et gaß liegt abet naa) obiget geßßeflung nicbt bot. Ratten etma bie unbeutlia)en Mngaben
be8 «bbeÜation8rid)ter8, »e8 fei an fid> ni<t>t tlat, bat bie 3nfetate be8 it. eine geroobnlia)e Cotterie beträfen«,
unb »bie «nmenbung be8 37 be8 «J3te|geftje8 babt jut ©otauSfeJung, ba^ bet inftiminitte Slrtiftl au fta),

ba« bei^e ÄnSetlia) genommen, etwa« SttafbaieS entbalte», auSbrücfen foUen, baB ein folget gaü Met oorliege,

fo »ötbe bod) au* b»«bei feine Argumentation in ßa) »iberfprecbenb fem. Denn ba, n>e bet Stiebtet in einem
m ein faurionS&fricbtigei ©latt aufgenommenen 3nfetate bie Mujforbetung jum 6biel in einet auSmotrigen, in

«J3reu^en nia)t mit j»nigiia)et ©enebmigung befonbet§ jugelaffenen Cottetie (obet and) bie «nWetung bon <J3to<

meffen ju ©erloofungen bei einer ?)rÄmien'«nleibe>

bergl. (JtfenntniB bom 8. Ottobet 1858 (3uß..tDNniß..©l. @. 351),
CtfenntniB bom 3. ^ebruat 1859 (Ä.Winijt.©!. 6. 91-94),

bet burd) ben ©ebraua) anbetet ©ejria)nung*n Seabfid>rtgten nnb beifügten 5krfd)Ieierung ungeachtet, erfannt,

»ar e« aua) bem Stebafreur möglid;, bei Äwoenbung ber ibm obhegenben ©otgfalt, bie« au etfennen, unb ^at
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cc biete Sorgfalt anjuwenben toerabfaumt, namentliA ftcb in ©eang auf juferate, welAe tom Sluefanbe aue
£oofe *u einer Lotterie anbieten/ niAt Dörfer naAweifen laffen, bap biefe in ?3reuf»en befonberä jugelaffen fei/

fo liegt eben barin bie 9iaAläffigfeit, welAe ba8 ©efejj mit (strafe bebrobt.

<Da8 angefoAtene Grtenntnifl war baber wegen ber in bec Micbtigfeitä • öefAroerbe bem »tpellationS.

viAter mit SReAt jum Vorwurf gemaebten ©efe&eäturlejuing ju berniAten.

3n ber ©aAe felbft bebarf e8 »eiterer faftifAen Erörterungen, namentliA rürffi^tS ber oben angeben
teten/ in ber tbatfaAliA"» gejifteflung nur fupponirten Momente , ferner in öejug auf bie Sorauefefeung be*

$efejje8 ($. 37 beä ?Jre§geie&e8), baji b(r SRebafteur niebt etwa al8 -X.beilncljmcr ftrafbar crfAeine, unb — für

bie ©trafabmeffung — in 33ejug barauf/ baf ber HngefAulbigte in bem Äubieujternrin erfter ^nfien^ erflärt

bat; fAon früher wegen «Prefcoergebenä befhaft (tt. 58, 60 be*8 ©trafgefe|buA8> au* oon bem Staatsanwalt

noA befonberS üerwarnt ju fein, we8balb Surütfweifung ber ©aAe in bie *weite 3nftanj jur anberweiten

banblung unb (SntfAeibung erfolgen mujjte.

Ober-Trib. No. 24/62 Cr. IL
L 1249. P. 5a Vol. VL

9htm. 33.

Cjrtenntmj} be« ß6niglicr)en <8eritr;t8c)ofe8 jur (Sntföetbung ber äompetenä.ßonfUtte

öom 10. 3onuat 1863.

SInorbnungen ber JRea,icrung über bie Ermittelung, S3ettc)eilung unb Erhebung ber ©e.

toerbefieuer fmb ber richterlichen Gntfdjieibung liiert unterworfen. £aa,egen ift ber JRe^tgrceg

auläffig, roerm eine Commune auf ben tyr gefeilter; jugefianbenen Slnt^eil an ber Einnahme &n-

formt; maty, aueb, trenn fte bei ber Ermittelung unb Erbebung ber (Beroerbejteucr nitf)t be-

heiligt ift.^ D
aOg. Canb«*t II. <ttt. 14 «. 44. _
Ctrortnuno oon 26. T>t\mhn 1806 $. 36 («if.-Saminl. 6. 473).

»m 30. «Rai 1820 $. 36 («tf..®amm(. 6. 153).

«tfife com 19. >H 1861 (<S«f..6ammL 6. 697).

Muf ben Don ber Ä6niglia>en Regierung au ©tettin erhobenen ffombetenj.Äonflift in ber bei bem Äönig-

lieben Ärei8gerid)t ju ©tettin anhängigen $roje|faAe

ber ©tabtgemeinbe ©tettin, Klägerin,

wiber

ben Äöniglicben gi8fu8, in Vertretung ber ffönigliAen «Regierung ju ©tettin/ ©erflagten,

betreffenb bie Sablung einer ©ewerbefteuer^antieme,

erfennt ber KftnigliAe ©triAt8bof S«" «ntfAeibung ber Kometenj
. Äonflifte für Wecbt:

ba& ber SReAtäweg in biefer ©aAe für juWffig unb ber erhobene flomteten j • ffonflitt ba^er für

unbegrünbet au eraAten.

Von SRecbt« wegen.

© r ü n b e.

«Rad) S- 36 bf8 ©ewerbefteuer.@efefce8 bom 3Q. 3Äai 1820 (®ef.«©amml. ©. 147 ff.) ift ben Kommunen

für bie bei Ermittelung, Verkeilung unb Erbebung ber ©ewerbefteuer ibnen übertragenen ©cjAafte ber

25 ße <Ib<ü ber Einnabme Augeftanben. Ciefe ©efAäfte befteben für bie brei erften ©ewerbefteuer-Wbtbeilungen

in ber SerjeiAnung ber ©eroerbetreibenben jeber Älajfe, in ber Ceitung ber ©erbanblungen ber oon ben ein-

»einen ©teuergefellfAaften jur Sßertbeilung ber ©teuer gemablten «Ibgeorbneten unb in ber einjtebung ber

©teuer. 9*aA bem ©ewerbejleuer« ©efe^e gelten bie gebaAten öeftimmungen für aüe Ärten oon ®<»<rbt.

treibenben, namentliA auA für ben $<mbel mit faufmfinnifAen SReAten (©ewerbcfteuer.Rlaile A.) <Da8 ©e-

fe| Dom 19. 3uli 1861 (®ef .©amral. ©. 697) bat/ bieroon abweiAenb, Don ben öanbeltreibenben bie umfang«

reiAeren ©efAäftelunter löeÄeiAnung ber ©e»erbefteuer.«laffe A. L au8gefonbert, unb öorgefArieben, bap bie
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Ermittelung unb ^ert^eiluttvi ber Don benfelbrn ;u entricbtenben ©e»erbejicuer nicht oon ben Kommunal'
bebörben, fbnbern ton bat <Öejirt8'SRegierungcn geleitet »erben foll, »eil ber Steuerbejir! ber ju biefer illaffc

(A. 1.) jiebörcnben Steuergefellfcbaftcn — mieb $. 4 ©efrße^ Dom 19. 3bH 1861 — in btr Siegel ben

ganjen SRegierungSbejirt urafafjt. Deragemäj? iff in Stettin, ivo früher bie ©emerbefieuer für bie Klaffe A.

unter ber Ceitung be8 9>iagi|rrat8 ermittelt/ oertbeilt unb erhoben »orben »ar, Dom 3abre 1862 ab bie Cr«

mittelung unb Vertheilung ber ©e»erbefteuer oon ber neuen ©e»erbefleuer' Klaffe A. 1. oon bet JRegierung

unmittelbar geleitet unb bureb eine Verfügung berfelben Oom 17. Oftober 1861 befiimmt »orben, bajj auch tie

Erhebung biefer ©e»erbefieuet nicht mehr bureb ben 5*cagiftrat, fonbern bireft burtb, bie Krei8»Steuerfaffen er-

folgen foüe. }n golge biefer Wbänbcrungen ber früher beftanbenen Einrichtungen iß benn aueb ber 6tabt>

gemeinbe Stettin oom 3ab" 1862 a& bie im S- 36 ©e»erbefieuer'©efe&e8 Dom 30. 3Rai 1820 ben

Kommunen jugejtanbene Tantieme »on 4 projent oon ber @e»erbeffcuer ber in ber neuen Klaffe A. 1.

fteuernbeit ©e»erbetreibenben nicht »eiter gejablt »orben.

Bie genannte Stabtgemeinbe finbet bierin eine Beeinträchtigung ibrer SRecbtc; fte beruft ffa> barau»,

ba| im $. 22 be8 ©efefreS oom 19. juli 1861 alle bureb baffelbe nidjt aufgehobenen Beflimmungen beä ©e.

merbe^eu(r*©efekeS oom 30. 2Rai 1820 aufreckt erhalten »orben feien unb bat am 24. 5Rai o. 3- beim

Königlichen KrciSgericbt \u Stettin gegen ben giStuS in Vertretung ber Regierung bafelbfi eine Klage ange>

(teilt mit beut Antrage, ben Vertagten ju oerurtbeilen: ber Klägerin gegen Uebernabme ber ibv bureb bie

(»Seiepe oom 30. 9Rai 1820 unb 19. 3uli 1861 übertragenen ©efebäfte bei Ermittelung unb Erbebung ber au£

ber Steuerflaffe A. 1. in Stettin ju erbebenben töerotrbefteuer ben 25ften Xbei( bec au8 ber Klaffe A. 1. im

©tettiner ©emeinbebejirt eintbramenben ©emerbefteuer \v ^ablen. SRocb Oor Beantwortung ber Klage erhob

bie Regierung ju Stettin mitteljr q3leuarbefcbluffeij t>om 16. September t>. 3- ben Kompctcnj -Konflift. Von
Seiten ber Klägerin iß eine ©egenerttärung über benfelben rea>tjeitig eingegangen. Tic beiben beteiligten

©eri«bte halten ben Kompetenj'Konftitt für unbegrünbet.

Derfelbe (ann aua) in ber Ibiit für begrünbet niebt erachtet »erben. Er toieb in bem $Henarbefcbluffe

ber «Regierung auf ben $. 44 %b. II. Iii 14 be£ Hllg. CanbrecbtS gegrünbet, »dd)er fo lautet:

«Die Hrt ber Erhebung unb Verwaltung ber oerfebiebenen StaatS-Einfünfte hängt bon bem
C ber ba übte be$ Staats ab.«

Die SRegierung folgert bierauS unb au8 §. 36 ber Verorbnung oom 26. Dejember 1808/ bafj über

eine, bie Hrt ber Erhebung einer Steuer betreffenbe Beftimmung, »eil folebe auf einem £o&eit§recbt beruhe/

bei *Reebt8»eg nicht fiattbaft fei 3n D<n oon P(m SRagijirat ju Stettin für ben Wnfprucb ber Stabtgemeinbe

Seltenb gemachten Vorfchriften be8 ©e»erbefteuer'©efe$e8 oon 1820 finbet bie SRegierung feine ttbänberung jene8

aat8rea)tlichen ©runbfafeeS, toeil ba8 gebachte ©cfe|j ben Kommunal'Bebörben nur bie Verpflichtung auf»

erlege/ nicht aber ba8 auafcbliefelicbe «Recht Oerleibe, bie @e»erbeffeuer ju erbeben. Much in Hnfebung ber bureb

S. 36 beS ©etoerbejieuer.©efe^e8 ben Kommunen für bie ©efebäfte bei Ermittelung/ Verkeilung unb Erhebung
ber Steuer jugeffanbenen Tantieme hanble e8 ftch nicht um ein im JRecbtSioege DerfolgbareS SPrioatrecht ber

Kommunen. Tie Kommunalbeb.örbe fungire in biefer irSinffcbt nur ald Organ ber Staatägetoalt, nicht au8
eigenem SRecbt. Sie fei al8 fo(a>e ocrpjiichtet, getoiffe 3)lüb.t0Altungen ju übernebmen unb babe auf bie vjefey-

panble ffch bemnach tytz nur um bie ©efugnijj ber 5Regierung/ ben Kommunalbebbrben gettiffe öffentliche gunftionen

ju übertragen ober ni<ht ju übertragen /
— eine Öefugnifj/ bie ihren ©runb in ben £obeit8re<bten be« Staa«

finbe unb eine Beurteilung burch bte richterlichen Vehörben nia)t geftatte.

3n ber ©egenerflärung ber Hagenben Stabtgemeinbe toirb auSjuführen toerfucht/ ba§ bie Klage nicht

gegen ein £obeit8re<bt be$ Staats gerichtet fei, inbem fte/ ohne bem StaatSoberbaupte bie «rt ber Erhebung
uno Verwaltung ber ©etoerbeßeuer Oorfcbreiben ju »ollen/ nur bie Wu§fübrung ber hierüber erlaffenen gefe^«

liehen tBefiimmungen gegen eine »iüfürlicb. im ffSfalifcpen 3ntt"ff< 9«troffene SJlbänberung biefer Veflimmungen
fieber ju ftellen bejttecfe. Der Streit betreffe lebiglich bie 3nterpretation ber beftebenben ©efe^e, »eiche allein

Dem SRichter gebühre. Slu^erbem »irb geltenb gemacht, baü bte Oom ^i8fu§ geforberte Tantieme, »eil fte bem
«Prioatoerraöaen ber Kommune ju»achfe/ burchauS prioatrecbtlicber Statur unb befibalb ein Streit barüber nach

y 1 ber Einleitung jur MOgemeinen ©erichtSorbnung nur Oom «Richter ju entfeheiben fei.

3n bem ©utachten be8 KreiSgerichtS ju Stettin, »elchem tut ba$ $lppe(Iatton§gencbt bafelbff ange*

fchloffen hat/ »irb auggeführt, bajj ber Klageantrag — richtig aufgefajjt — nicht baweefe/ eine oon ber Staat«,

behörbe rücffichtlich ber Erhebung ber ©e»erbeßeuer getroffene Slnorbnung rürfgängtg ju machen, baß oielrae&r

Digitized by Googl



I

100

bie Intention ber Klägerin nur babin gebe, bie ©erurtbeilung bc8 fti§tu8 3U bet tbr bermeintlkfc jußetynben
Tantieme &u ermirfcti/ unb bajj in ben bem Klageantrage binjugefügten ©orten:

»gegen Uebernabme bet tyr burcb bie ©efefce übertragenen ©efdtffte bei Ermittelung unb «Hebung
ber ©teuer«

nur bie ©ereirwiliigfeit ber Kommune au8gefero<bm fei, biefe ©efajdfte, fall& bie 6taat§D*börte fi<ft bamit ein»

oerßanben erflären foHte, ttieber ju übernehmen.

Diefe Muffaffung be8 Klageanträge« iß richtig. Die Don ber {Regierung über bi« Ermittelung, »er*
tbeilung unb Erhebung ber ©emerbeßeuer ber neuen ©teuerllajfe A. 1. getroffene Wnorbnuug beruht aller«

bing8 auf bem iSobeitSredtfe bes ©taatg, über bie türt ber Grabung ber Steuern ©eßimmung ju treffen, unb
tann bcsbalb nad) V 36 ber SSerorbnung bom 26. Dejember 1808 im *Red>t6»ege ntcbt angefochten »erben.

Dagegen ifi ber Don ber Kommune erhobene, Don ber SRegierung beßrittene «nfbrucb auf ben 25ften 'Xbetl

jener Steuer nicbtat »eiter al§ eine ©elbforberung , bie al8 folcbe prioatreo>tlicb,eT Watur unb alfo ber ricb/ter-

lieben Kognition nicht cntjogen iß. Diefer «nfprucb fann ganj unabhängig t>on ben ©efcbäften, ju beren ©er«
gütung bie gebaute Tantieme bejtimmt iß, geltenb gemalt werben, unb »enn We llaaenbe Kommune ficb in

ber Klage unb in bem Klageanträge felbß erbietet, jene ®efd)4fte ttieber ju übernehmen, fo liegt barin noch nicht

ba8 Verlangen, ba| ibr ber Siebter, gegen bie Don ber {Regierung getroffene Hnorbnung, bie erwähnten @e*
febäfte übertragen möge. Sßenn bemnad) na* bem Klageanträge erfannt »erben foflte, fo mürbe barauS nur
bie 93erDßid>tung be8 ^i§fu3 jur Qablung ber Tantieme, niebt aber bie ©erDflicbtung ber SRegierung folgen, ber

Kommunalbebörbe bie ibr für bie Ermittelung, öertbeilung unb Erhebung ber ©e»erbeßeuer in bem ©e»erbe«

ßeuer»®efefce Don 1820 übermiefenen ©efebäfte aueb rücfficbtlicb, ber ©ereerbeßeuer ber ©teuerftaffe A. 1. gu

übertragen. Die Klage iß baber, richtig aufgefafct, nicht gegen einen Äft ber SluSübung eineS 5obeit8redjt8, fon-

bem lebiglicb. gegen bie Steigerung ber fiSfalijcben öebörbe jur Gablung einer ber ©tobt ©tettin ihrer Meinung
nach gefefrlicb jußehenben Tantieme gerietet. Darüber aber, ob biefe Weigerung einer in Slnfprao) genommenen
Gablung gegrünbet ober unbegrünbet iß, tann nur im JRed)t8»ege Entfcbeibung getroffen »erben.

8luB tiefen ©rünben bat ber SReebt8»eg in ber ©a<be für juläfjtg unb ber Korapetenj • Konflitt für

unbegrünbet «webtet »erben muffen.

^Berlin, ben 10. 3anuar 1863.

Königlicher ®ericbt€hof jur Entfcbeibung ber Kompetenj . Konfürte.

I. Ö86. K. 36. Vol. XIII.

©o eben iji in unferem ©erläge ber fectße Jahrgang he# 3nf>rbuA« >«t fyreu$ifätn ©e«
rirf>te»erfaffuiifl, refctgirt im Suremt hed 3Htfti«fWimftertu«tS, erfebienen. Derfelbe enthält eine

allgemeine Darftellung ber ©ericbtSoerfaffung, eine fpejieae Ueberfleht über bie Einrichtung unb ©efefcung ber

einzelnen ©ericbtSbebörben, bie ttnciennetätSlißen ber 3u|Hjbeamten unb ein DrtfcbaffS « Berjeiebnifc mit «n«

gäbe ber höheren Unterrichts« »nßalten.

Der J3rei8 iß auf 1 ^baler feßgeßeOt.

6cclin, töni«U(i)e ©eljetmc ©ber^ofkudprocKtrei (». Dtmer).
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3urtt?-AUmftmol-6lfltt
für kie

^ e r a nH t d ( b ( n

im

fiureau bcs Jujtij-ittimftcriinns,

jum Seft«« b«r 3«fHj « «f fi|Utttc« « OifttoCM • itaf ff.

XXV. Satjrgang. Berlin, grcitag ben 17. 9tpril 1863. 16.

^mtltdjcr fcljeil.

Verfonol.ajeröntrrutiflrn trob Xitel« gjeriel&iinaen bei bca 3afrii«Bebi>rb<rn.

A. Bei bt* «ppellation*gtritt)ttn,

1. »dtbt.

£itm IribunaM-Mait) jotft ju Kn^^ttt -

, unb

bem ftppeUation»geriä)t8'!Ratb. 3immtrmann in £alberftabt

t|l btr Äarafttr oll ©tpeimtr 3ujtijratb trnli^m reorreit.

2. «fftffortn.

3« SNffefform jinb ernannt:

ber Stefertnbarin« oonBrocfpnftn im S3tjtrf be* Appellation?«

gend>t3 ju (Stettin, unb
bit Jttferenbarien iKtclam unb^higgc im ©ejirf bei »t immtt«

geriitl.

in bit tiitfijt jtdbtifö« tOerrealUing

bem 3uftijfcitnjre crtc)tilt roorben.

Ort» (9fti*t«-«ff«ffot *»arg|raff in in Solgt fein« Ufbetnabrat

§ bic naü)gefud>te entlaffung au»

3. SRtftrtnbcritn.

3u Steftrtnbaritn jtnb ernannt:

ttr «uftfnltator ©ufiao ffiilbtlm Ärouft bti btm MppellatienS.

geriet in SfiaKmburg,

ber ««»fultator £tinrta) grofrerr Don üBert^tm bri btm ttp«

ptliationSgtridit in Stettin, unb

ber «uifultotor gtrbinoub ©uftau öeorg Crnft Jllbtrt S a et bei

btm ?lpp<IIation«geria)t in (Wogau.

4. Subalternen.

Dem «ppe([arion»gerid>t«.flonjlifteii SJtiefcaeli» in Stettin ift ber

IM ,Äanjlei«Sefretair« uerlieben »erben.

B. Sti btn Stabt« unb ftrtilgtticbttn.

-Dem Rrri?gericttj.Dirrftor Stf ermann in Steibenburg i|t ber fta»

tafttr als <8«p«imtr 3ufHjratb oerlieben;

ber Rrei«gerio)t8.©irtfter Mibbtntrop in ^eutfcb-dtoite vi mit

<Penfton in ben SKubfjtanb onfrfct n-erben.

3u Ättt»gtrid)t»»9tätr;en füib ernannt:

ber Äreicritb ter itf d) ma nu in u-J'H.ü:

ber >lr<i»ricbttr Äapp in OrtelSburg,

ber ärei»rid?ter Füller in Gueblinburg,

ber Krri»ricbter 0011 l<o§ in j&atbttjiabt,

ber flrtisridjttr Bon 6p er (inj iu 9ieuftettin,

ber &rei«ri<bter Sl (breast in Stoip,

ber ÄrtifriAter ® (blieben |u Stargatb in Bommern, unb

ber «tri*riu)ter Völler in Commin.

3u ftreisritbtrnt finb ernannt:

ber >4rcid't.--v'iru»r. SRenbtpal bei btm ftrtisijtritit in 2$ einet,

unb

ber QeritbtS'StjTeffor 53 raubt bei btm ftreiSgeridjt in CuMinit.

8nfiti finb:

ter ÄreiSgeriü>t^«5Katb ©trber in Äempen an ba? flrriäg'ridt

in eiffa,

ttr «rei*geridjt».!Ratb. laube in «Retoe au ba» flrei»gerid>t «u

«Prtug. Statgarbt, unb

ber RreiSriAter J&agen in Wentel an ba» ftrtiigtridu in dötblau.

tu firtigrid)ter .Ulofe in «ullftiu ift gtfterbtn.

Subalttrntn.
Ttn ftrei»gerid)üSt!retaiten «poppt in öriUberg, T'bud) in Saal-

felb, fteinrid) in Solbnti unb Ctto in Treptow «. t. J. tjl

ber Äarafter al» itanjlei • fRatp otrlieptn n?otb.n.
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•MUcrhoAyte ©rUiffe, 9»iniflrrial«SBerfÜbungen unb <?nrf<fectbunaett ber oberften

@eri<*tötöfe.

9him. 34.

^efannrmacf>ung bom 13. april 1863, — betr'effenb ba§ Grfcfeetncn einer neuen ausgäbe be§

Allgemeinen tfanbrecfytg.

3aiiimttid>c ©eridjte unb jinnU'c^nite Kerben biertureb benachrichtigt/ ba§ eine neue ausgäbe bcö

allgemeinen üanbrecbtS für bie $reu$if$«n Staaten im ©erläge bon Ulbert 9iaucf unb (Scmp. bietfelbft er»

febiemn, unb btr «Preii eine§ Gr,cmplar§ mit Gmfcbluji bc8 SlegiftciS auf 3 tbaler 20 ©übergrofeben feflgc»

feßt Horben ijn.

Dieben biefer auegabe, toclcbe lebiglicb ben *lt%t be8 allgemeinen CanbrccbtS enthält, ifi in bemfclben

©erläge jugleid) eine jrofite, im auftrage be8 3ufh>9)tiiiifterg bon bem ©ebeimen Ober«3ujtijratb ©ebering be«

arbeitete ausgäbe bes Canbrea)t8 erfebienen/ in foelcber bie aufgebobenen «Paragraphen, um fte bem äuge
fogleicb erfennbar -u machen/ mit lateinifctjer Schrift gebrueft, unb bie gefe&licben ©orfebriften , bura)

mclcbe ©eftimmungen bc§ ÜanbrccbtS ergAnjt, erläutert ober abgeanbert rcorben/ in anmerfungen aQegirt mor«
ben finb. Ticic crgäiuenben unb abänbernben ©eftimmungen finb bcmnäcbft in einem Nachtrage, tr>el(ber

mit ber Joachimica (l;)27) beginnt unb ftd) bi§ auf bie neuefte Qtti erftreeft/ bollftänbig abgebrueft unb eben»

faU8 mit anmerfungen begleitet. Der *Prei8 biefer ausgäbe bea allgemeinen Canbred>t§ ift auf 3 Ibaler
20 ©ilbtigrofcben unb ber «üreiS bei 9<acbirag$, melier ircei ftarte Dftabbänbe (Don 104 Sogen) umtaut,

auf 5 1b»ilcr 10 ©ilbergrofeben, lejt unb tRadjtrag jufammen auf 8 ^batcr, fcftgcfefct morben.

Berlin, ben 13. atril 1863. Ter 3uftij 3Jonifter

@r. jur l'ippe.
I. 1559. Ltndrecbt 16. Vol. III.

9hmt. 35.

(hfenntnifj bc§ königlichen Ober^ribunctlg bom 5. Februar 1863.

(Siuer <Pe(i$ciberorbnung barf bie Gniltigfeit nieftt bcäfklb abgebrochen werben, n>eü fic

einen Gingriff in *£ribarrecc)tc enthalte.

<Poli
Sftg«ftfc Born 11. ÜRärj 1830 V 13 (<M-<3«mnil. 6. 267).

3n Crmägung, bafi bie 9chein.9labe ©ahn jur Seit ber behaupteten llebertretung tängfi in ©errieb gefeßt

unb bem öffentlichen ©erfebr eröffnet mar/ unb in bem für biefe ©abn üou ben betrefftnben ßanbcSregierungen/ m
©emeinfebaft mit ber Äöniglicben Gifenbabn • Cireftion ju ©aarbrüefen erlaffeneii/ gehörig oertünbeten ©abnpo*
lijei« «Reglement in ben SS- 7 unb 18 baS betreten beS «planum^ ber Babn aufer ben ©teilen, toelcbe ju

lleberfabrten ober Uebcrgangen beftimmt finb, bem «Publifum bei ©ermeibung einer polijeilio>en ©träfe big ju

jebn 'ibalern ©elb resp. bterjebn klagen ©efangnifj unterfagt ift;

bafc naa) SS- H unb 12 beS ©efefieS über bie ?3olijei.©ermaltung bom 11. Ufa) 1850 bie Quftän»

bigfeit ber «Regierung, polijciliche ©orfebriften jum Qtöecfe ber Drbnung, Sicherheit unb $eia)tigteit be§ 9}er«

febr8 auf ber 93abn, al8 einer öffentlichen ©trafte, Tomie jum ©cb,u^e oer ^erfonen unb be8 GigentbumS/ »u

erlaffen^ an unb für fieb einem reajtlicben ©ebenfen niebt unterliegen/ unb foldjen pon ber Sermaltung?bebörbe

erlaffenen polijeilicben SSorfcbriften nur infofem redjtlicbe SBirffamteit berfagt »erben tan«, al8 fte mit ben

©efepen ober ben fterorbnungen einer böberen 3 n f* fln S in SEBiberfprucb fteben;

ba^ aber ein foleber SEBiberfprud) überall meber erftcbtlicb/ noeb in bem angegriffenen freifpreebenben

(Jrffnntni|7e nacbjumeifen r-erfudjt, le^tereS bielrael>r lebiglicb babureb motioirt ift: »baß jene8 ©erbot einen Gin«

griff in bae ermorbene 5Recbt einer bon ben SJefcbulbigten big in bie neuejte geit faftifeb ausgeübten 5©cge-

gereebtigteit barjtelle«;

ba^ aber, ganj abgefeben babon, ba§ ein öcfi^jtanb an einem integrirenten ©efianbtbeile einn: öffent-

lichen SerfebjSftrafje reebtlid) niebt gebenfbar ift, bas ©efe^ bom 11. SJtärj 1850, meld)e8 bie »efugnip jur

GrlafTung poTi^eilicber SSorfcbriften felbftpnbig unb mit aufbebung aller entgegenfieberen 23cjtimmungen regelt,

Ciin Cttmplat auf ©*rcib?>a»)ttr Foflrt 4 l^ln 20 eüb«gtDf*tii.
*•) C«g l. CW'nbcff, etrafg.f($buo) jum S- Kptt 24; Cp^n&off, «'ffortgefttt e«tf 312 «Rote 36.
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nur eines SBiberfpruc^g mit ©efe$en unb Serorbnungen Crwäbnung tbm unb nur in biefem galle bie

ilolijeirichter ermächtigt/ ben polijcilicben tBorfdjriftfii bie Anerfennung ihrer gefejlieben ©ültigfcit gu berfagen;

bafj bagegen bie ftrage: inwiefern eingriffe in *Pribatrecbte/ welche bureb polijeilicbe Verfügungen herbei»

geführt werben/ angefochten werben tonnen/ bureb befonbere ©efege/ namentlich bureb ba§ in Äraft bejtebenbe/

für bie ganje SRonatchie erlaffenc ®efe$ über bie ^ulaffigfeit bes 9tecbt§wege§ boiu 11. 2Rai 1842 regulirt

wirb/ welches in bem Ina' gutreffenben §. 4 beftimmt: »bafi, gallS ein folcbeY Eingriff in Spribqrrechte be<

bauptet werbe/ für welchen/ nacb ben gefcplitben ikufebriften über Aufopferungen ber fechte bes Sinjelnen/ im

3ntereffe bes Allgemeinen/ ßiitfcbäbigung gewährt werben müffc/ ber ^Rechtsweg barüber ftattfinbc/ ob ein Sin*

griff biefer Art oorhanben fei unb ;,u welchem betrage bafür ISntfcbäbigung geleijtet werben müffe; bat? aber

eine SBicberhcrftellung bes früheren §uftanbe3 in biefem gatle niemals bedangt werben tonne/ wenn folü)e nach

bem ermeffeu ber ?3olijeibebörbe unjuläffig f« 4
/

bap baher bie Ginrebe einer bem Söefcbulbigtcn guftehenben Sßegegeredjtigfeit ben ^oligciricbter nicht be-

rechtigte/ bem fraglichen SBahiipoligei-fRcglemcut bie tfraft einer gültig erlaffenen «Poligeiberorbnung abgufpreeben

(§y 15 unb 17 be8 ©efcfeeS Dom 11. Sttärfl 1850)/ er benmach bie SS-
" unb 18 beffclben bureb Wdjtan»

»enbung oerlegt bat/ unb ca febon au§ biefem ©runbe ba£ angegriffene Urteil ber Jtaffation unterliegt/ e§

auf eine Erörterung ber fonjt noch oon bem öffentlichen 3ttiniftcrium hingegen geltenb gemachten Angriffsmittel

nicht anfommen fann;

aus biefen ©rünben faffirt baß königliche Ober^Xribunal/ Senat für Straffacbeu/ Abteilung II./ ba§

Urtheil be* inniglichen «poligeigeriebts ju St. Söenbcl Dom 29. September 1852 unb üerurtbeilt ben Ange-

fdjuibigten unter Anwenbung ber SS- ' un0 ^ sBahnpolijei'9leglement§ bom 2.\7. 3*wuar 18G0 unb be8

Art. 162 ber SR(^eintfd>cn kriminal« vproje|»Orbnung ui einer ©elbbujje oon einem Xhalcr, welcher im galle

beg Gablung*. Unbermögenä eine ©efängnifcjrrafe bon einem läge fubftituirt wirb, unb in bie Kofien.

Ober^Trib. No. 43,63 Cr. II.

1. 1248. P. 27. Vol. VII.

91uin. 36.

IStfemitnijj be8 Äöntglicfyen ©cridjtöljofes gut Gntfcbeibung ber ^ompeten^ • Äonfiifte

oom 10. Januar 1863.

(©tteitigfeiten ü&er bie Ausbcfferung eine* SBegeö, fteldjer oon ber Regierung als ein

öffentlicher anertannt roirb, fmb oon ber ricfttcrlicben (Sntfcfyeibung miSgcfcbJoffen.

CtJefee erm 11. «Rai 1842 (<5ff..eamml. 6. 102>

Auf ben Oon ber Königlichen Regierung gu Werfeburg erhobenen ffompeteng'ftonflift in ber jefct bei bem
königlichen Ober«1ribunal anhängigen fjrojcfcfacbe

be§ ©utSbcjifccrs SB. gu 9t., SllägerB unb jtnploratcn/

wiber

ben ©utöbefifcer unb OrtSfcbuljcn % gu ^3., Serflagten unb 3mp!oranteti/

betreftenb eine borgenommene SBegebcfferung,

erfeunt ber Äöniglicbe ©ericbtäbof jur'Gutfcbcibung ber jloinpetena « Äonftifte für fRccbt:

bajj ber «Rechtsweg in biefer (Sache für unjuläffig unb ber erhobene Kompetenz «tfonjlift baher für

begrünbet gu erachten.

33on Utechts wegen.

© r ü n b e.

£ie in ber gelbflur beS forfeS 91. belegenen ©runbfhufe beß 2ß. werben bureb einen 12 gujj breiten/

»jtircbfuB*»tg« genannten $ßeg burchfebnitten/ welcher bon ben Ortfchaften 5B. unb jur Äirchc unb Schule

in &. führt/ bon bem lt. £Q. aber benubt wirb/ um bon bem einen feiner ©tunbjiücfc auf bas anbere gu

gelangen. 3m Stptil 1861 hat ber ©utsbefiger unb OrtSfchulje bon ^5. f öriebrieb X./ um biefen SBcg ju

oerbeffern/ ju beiben Seiten beffelben ©räben Riehen ober borhanbene ©räben bertiefen unb ba8 ausgegrabene

grbreieb auf ben 5ßeg febütten laffen. t^er ©utSbefi^er SB. behauptet, bafc er bierbnreb in feinen fechten

oerle&t unb in mannigfachen 9tacbtheil berfe^t worben fei, unb bat beshalb in einer bei bem Preisgericht ju

£?digfch angeheilten Älage barauf angetragen/ ben k. %. gu berurtheilen

:

a) bie ju beiben Seiten bea KircbwegeS an ber ©renje be8 ^elbplaneg angelegten ©räben wieber ju»

gufüQen ,;
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b) bie Crfröbumj be8 ©eges burd) SSegnabme bf8 aufgefüllten <5rbreicb8 wieber ju befeitigen, bamit
ba8 föajfer bom <|3lanc be8 ftUgrtS übfr btn 3Beg fliegen fann, unb

c) einen beim 9lu8graben ber Vertiefung berrüeften ©renalem wieber an feinen früheren Stanbort
ju fefcen.

Ter ©eflagte giebt bafi er bie angegebene Henberung be8 5ßege8 nicht al8 Ortgfcbulje bon «p.,

fonbern nur a!8 Smwobner biefe8 ÖrteS unb 9)litberecbtigter an Dem SEBege, unb jwar im Ginberfiänbniffe unb
mit ©enebmigung be8 Ort8berfianbe8 bon JR. borgenommen habt/ wa8 au8 einem bon ihm beigebrachten/

Seitens biefcS Ort8borftanbe8 au8gcjrellten ?lttefte b/rborgeben foll. 93eflagter befreitet/ bafj Kläger ein 5Re*t

habt, biefer 2Bege • Slenbcrung ju wiberfbreeben, unb bafj er burch biefelbe Slacbtbeile erlitten habe, ©eflagter

behauptet ferner, bafj ba8 ©triebt in biefer Sache nicht fombetent fei; e8 b^nblc ficb um bie Verheerung
eine8 2Bege8, unb ob biefe borliege ober nicht, barüber habe jubörberft bie ÄreiStoolijei • ©ebörbe \a entfebeiben.

<Durd) tfrfenntnifj bc8 ffrei8gcrid)t8 ju Dcli&fcb oom 19. 3uli 1861 würbe Kläger angebraebtermafcen

abgemiefen, auf bie bon ihm eingelegte Hbbeöation aber, nacbbein eine S3ewei8aufnabme burd) tSbbibition beö

6ej)aration8'9Hejeffe8 ftattgefunben blatte, burd) Grfenntnifi be8 SlbbelIation8gertcbt8 ju Naumburg bom 10. Slbril

18ti2 ber SWIagte nach, bem «ntrage be8 5flägcr8 bcrurtbeilt, mit Hu8nabme be8 fünftes ju Httr. c, hinficbtlicfa

beffen Kläger jiir Seit abgewiefen würbe.

SRecbtjeitig ift hiergegen Don bem ©eflagteu bie 9üd)tigfcit8bcfcbwerbe eingelegt, in biefer ^nftanj aber

bon ber Regierung in SÄerfeburg ber Äompetenj-Wonflift erhoben werben, welchem ber ©eflagte jugeflimmt,

ber Kläger wiberfbroeben bat- Von bem £errn SRinifter für .<5anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten ift

eine Grflärung nicht eingegangen.

§ur iQegrünbung bei Hompctcnj • 5?onftift§ wirb in bem S3efd)luffe ber ^Regierung angeführt/ bie

Gntfcheibung be8*Projeffe8 hänge bon ber %xa$t ab, ob ber an. SBeg ein öffentlicher fei ober nicht. Di»fe

Örage gehöre aber lebiglich in ba8 ©ebict bc8 öffentlichen SRecbtS, unb fei be8halb ber Cognition be8 JRicbte

n

nicht unterworfen. T\ifj ber qu. 28eg ein öffentlicher Jiomraunifation8weg fei, ergebe ber Separation8«JRejep

bon D. an einer bon bem jweiten dichter überfebenen Stelle. Slufjcrbem folge c8 fchon au8 ber ©ejetchnung

bc8 qu. SBegc8 al8 »tfirchfujiwcg.«

Stach biefen ©emerfungen t>vit ber Kombetcnj'Konjiift al8 begrünbet anerfannt werben muffen. (Denn

bie Cognition über bie borgenommene Äufböfcbung be8 öffentlichen 3öegc8 wirb mit SRed)t bon ber Verwaltung

in Slnfpruch genommen. Sillcrbing8 bat ber Verflagte, wie in ber ttlagebeantwortung anerfannt worben, bie

änlagt außerhalb feineS SejirfS, in ber glur bon SR., machen lajfen, unb jwar im 3nterejTc ber ^e«

wohner bon iV (58 tarnt baber bon .^aufe au8 bon einer polizeilichen ^norbnung gar nicht bie SRebe fein.

«18 aber ber Kläger bie ©egfebaffung ber Wnlage unb bie SÖieberbcrfiellung bc8 früheren 3ufianbe8 ber«

langte, würbe bie ©cnettmigung be8 ©emeinbe«9)orftanbe8 beigebracht, welche, wenn auch nicht anerfannt, fo

hoch in ben Unterfcbriftcn al8 richtig bezeichnet ijt, wobou aber, ba fte fein 'Datum bat, immerhin angenommen
Werben mag, baft fie erft fbäter au8ge|tellt worben. 9luf folcbe SEBeife ijt bie Sache in bie Cage gefornmen,

baft ber Ort8borjtanb bie Anlage aufrecht erhatten will. 9?un ergingen bie beiben Crfenntniffe, wobon ba8

erf)e ben Kläger au8 ©rünben abwte8, welche ber jweite SRichter al8 böOig berfeblt bejeiebnet, währenb ba8

SrfenntniB bei jweiten 9lichter8 ficb auf ba8 bermeintlicb nachgewiefene ^ribat-ßigenthum be8 Jtlägcr8, bem

nur eine senitus rät gegenüberstehe, glaubt jtütien ju tonnen."

Wenn nun ber Äompctein • .VtoufliftS •
vöcfcblup t)crborbebt, baft babei bie öejtätigung§»Klaufel be8 Se«

baration8.SRejejfe8, welcher ba8 »Pribat-ögenthum barthun follte, iiberf^ben fei, unb bafc ber 5öeg nach jener

£ejtütigung8.£laufel für einen öffentlichen änjiufehen fei, auch bon ber Verwaltung ai8 folcher anerfannt werbe,

fo ijt biefer Umjtanb entfeheibenb , inbem bie Verwaltung, wenn ber SBeg ein öffentlicher ift, ficb mit JRedu

bie Örntfcheibung über ba8 JJortbeftehen ober bie öefeitigung ber neuen Anlage binbijirt unb lebiglid) ibrerfetts

über bie genebmigenbe erflärung ber Ort8bolijei.Sehörbe, wonach e8 bei ber ftattgefunbenen ©egebefferung fein

^ewenben behalten foll, ju befinben hat.

5lu§ biefen ©rünben ift, wie gefchehen, ju erfennen gewefen.

Berlin, ben 10. 3anuar 1863.

königlicher ©ericbt8bof jur Gittfcheibung ber kompetenj..Üonjlifte.

l. G42. K. :?<;. Vol. XIII.
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für tic

»herausgegeben
im

Öurcau bfö Jttjttj-ittinifteriums,

juro SSefteti btv 3«ftt| ©ffl|i«Httfl • aBitt»ew • Äaf fe.

XXV. Sa^rflanfl. 93crltn, greitag bfn 24. toptii 1863. Jtf 17.

$erf0nal'®eränbfrttnaett, Sttel« nnb >©tbeti$»g3erieibmtAen bei ben SnfHj'Scbdrben.

A. Bti bcn Slppellationigericbten.

1. SNälbe.

Der SlppfDaHonSg«^«.««^ <5 8 matt* in gtanffurt a. b. 0. tf»

geworben.

2. Mffefforen.
©et Neftrenbnriu* öofj ift jum ©ett<tt8.?lff«ffot im ©tjitf bei ttp.

p«Uaiion8getia)t8 ju Stettin ernannt teorben;

btr ©erityS-Kjfeffot "iatlau ift au8 bem ©ejitf be8 «ppeQotion§.

gering ju Öre8lau in ba$ Departement bei MammergericbJ«

bem .«ffeffo« 33ta«l tfl bie na*gefua>te Cntlaffung an8
bem 3uftijbtetift* erteilt werben.

Die (Stricte- «ffefforen ffltüfcma^et in ©elgatb unb 3tiebtia)

Slnbteaä Cbmunb Qtancfc in Oangenfalja fmb gefictbtn.

3. SHefetenbarien.
3u JReferenbarien finb ernannt:

bie Slulfultateren tSmil Mrti? unb Jelir ,Victti* Oetbtnanb
Sa.-f bei bem SlppelIation8geric$t in 'Bteilau, unb

bet «tuifultatet Siubelp^ ftelit firani Öoetcfe bei bem ttppella.

tit>n$gttio)t in Stettin.

Der JHefetenbatiu« Dane in Arnsberg ift an ba« itammergerity

t>etfe»t motten;

bem Jlammngetla>tl • «Heferenbariue Soffran ift bie natbgrfuaV«

Gntlaffung aus bem ^uftijbienjte rttytüt.

4. Subalternen.
Dem WpeelIation8genQ>tä.Sertetait, \: : iu\a-:\:.i\> Ultiä) in CM«

lin ifl ber fttonen.Ctbtn IV. ftlafft mit bem «bjeiejen fut 50jdV
rißt Dienjijeit Bedienen trotten.

B. Bei ben Stabt- unb Äteilgeti$ ten.

Der Stabttia)ter Kern in ©te§lau ijl jum Stabtflettc$t«'!Ratr) et.

nannt werben.

Qu ftrei*getid>tB. Natten finb ernannt:

bie ShntritbtK Vatfttft unb «Hiebt et in DtUt.ftt),

bet ftrei£ti<t)ter ffiMnflet in öalle a. b.

bet Sttei8ticptef ©lafewatb in Naumburg ,v b. S.,

ber SfteitHittJtet •parfbufo) in Sangett/aitfen, unb
bet Atei»na>ter s23agnet in Wittenberg.

3u Sttei8rid)tetn finb ernannt:

bet «en<bt-?.«ffefi>r Detin in ßattingeu bei bem ßrei§a.ettd)t

in ©cfd, mit bet JunfHen all ©encbte.itcmm.ffariu* in Dinl«

lafeu,

b«t ©etitfctä'Tlffeflci Neubau* bei bem .Urei%ri(tit in Dettingen,

bev ©eri<titäi.Slf|ciier t 1 « 1 a g bei bem Jttei?geridit in V tauitebetg,

mit bet Junftion ali ©eticbte.itcmmiifariu* in hinten,

bet (Öttid>t8<ttffeffot Dr. *Naitr bei tem Jtui^getiAt in Otraucenj,

ttr ©eticfetl-flffiffer f aul ?lbclp& ©eotg «Kül let bei bem Kreil.

geriebt in «Pelnitay^Dartentergj

bet ©entbtl>?lff>iTer fjtiebticb bei bem Rieilgevicbt in Cblau,

b« ®«tid)t# • «Met Stauer bei bem «iei?getia)t in 3aufl>

mit ber ftunftion bei ber <>\erid)t?< Deputation in Sannau,
bet ©*ti(bt«-'!t(ff(fof Steinet bei bem Ätei$getict)t in Oel«,

ber ©«riebt». «tffeffet Dr. jur. SUtmann bei bem iftei8geii4t

in Cislm,
bie 0ettd)t«-affnTcren T'eltbiet unb ÖuttiaS bei bem Krei*.

genAt in 5üUi*au
; ffflaj

bet ©ftidpta-JUMei- Meneie bn bem .«msgeudjt in i'anb«.

bet ©en*tf.«ff( ff,t Jebanu Jt.ebticb Otto «rüget bei bem
»tei*getio>t in pielen^ig,

bet ©eticbte-Slffeffet iHebbetn bei bem Ätei*<ieti<bt in Sptembetg,,

bei »eri(btS'StlTelT»t ©tünblet bei bem Ktei3getiö>t in l'ucfau,

bet 0,riaM< • «jf.IT« 5*«P» 3.c.H M bem Kte^genit in

l'übben.

Digitized by Google



106

Snfctt fin» :

'

gu 3ufH}rdtb*u finb ernannt

:

ber ierei* 3eria)t«.3fatb ^ ülff in Oele an ba« Srei#geri<r.t in ber 5Rerbt?an»alt unb «Jotar «tmpe ju Staraarb in
S.Vreelau, Pfr JRfA^anitalt uub Slotar öaffert in Tdi$f4,

ber Rrfi?9tri(btä.!Wolb SBernet in 6«$i»9™ ol« Cirigent bei- ber Neebtfamralt unb 9lotat t«6fer in Remberg, unb
©en4t*.:Peputation tn eigmartngen, unb fctt Hecbtsanwalt unb «Notar eeeligmfltfer in öalle a. b. B.

Der ÄreiSriebter Stob in IRorfitten, unb bet ftrciericbter 9teamann in 33elgotb bei bem ftrei#geri$r in
b«t ftreigricfcter £ offmann |u Greujburg in Cb'tfdjlefien ötitew, mit Slnteofung feineS SQobnfite»' in «ummtUfrurg,

finb gefterten. ber frübere ftreisriebter, na<bberia.e hjüjöflicpe eBnbiFu« Stiebe
6 ubal fernen. in ^3c(ptin bei bem äretfgericfcr in l'f5en,

T>er ttreilgrri$t8 • 6alarien • «offen • «Renbant, «JeeibnungS . Natb •« ©erieb^'Wffeffor 3anfen bei bem 6iabrgericr)i in Setlin,
©ragert ^icrfclbft # ift ]um Menbantcn ber Solarien. Raffe te« unc

bunten 6tabtfterio>te1 ernannt »orten; bei Geria>t$ . Mffeffor ÜJlebring bei bem IHeiJgericbt in Sprem-
bem Äreiigeriebtl^Salarien. uub l>epofttal.ffaffen.$Renbanten QtU. berj, mit «tmoeifung feine« 9J?ebnfiJeB- in ßoBeTs'tterba.

mig in lergou ift ber »arafter al* £Rea>nunpi.Katb, unb £er «Heebtäamratt unb «Notar, luftijralb 6remritt) in SRünfter
ben Jlrei»gericbt« • ©efrerairen Simmermonn in SBeifjenfelä unb ift äfftet ben.

3Doblrab in SRüblberg ber Äorafter al» ftanjlei.Äatb

oerlieben »orten. _ „ . Ä . ,

n ai r .
E - 3" * ft K&emprooinj.

C. Staatoanroaltfebaft. 1

Dem etaot«anmaIt8 . ©ebfitfen oen ©Alfen in Cöbbe« ifi bie IJÄ'SSSÄl? i^J™* 3 ,,,tn,r in 8enn '1* ium 6anb'

nad>gefud)te Cntlaffung au* bem 3uftiibienfte mit «Penfion oom '^r'*^ «licffor in ^ontt ernannt unb bem Äammergen$t juc

L «Kauft b. H. üb rrrbeüt »orten. " S3(|aSaftigung uberwiefen;

n „ . _ ber 3rieben8tia)ter Same« in (simmern ift an fcaS Stiet-eitlgtriobt
D. Recbtfanmalte unb «Rotort. in unb •

(Tem 3tea)iian»olt unb «Rotor, Tafiijtatt) ftrüger in fcalberftabt ber Siotar «Iteefel in Grefelb in ben 3rieben?geriä)tebe4trt Oplaben.
ift bet «arafter a(S ©ebeimet IJuftijratb oerlieben roorben. mit «n»eifung feine* SOo&nfiS'* in Oplaben, oerfejt »orten.

«Uerfcdcfcfte ©rlaffe, «Winiflftirtt» »erffiöun«jc« uttb <?ntf<f>cibuitflrtt fcer uberftcu

9him. 37.

Grfeniitmjj beä Äenigltc^cn ©eric^tö^ofc§ jur Gntfdjcibunoi ber Äompctcnj.^onflifte

»om 8. 9toüember 1862.

©egcnpotijciH^c^norbnun^cnin Strom« «nb Ufer.$lngcrcgci^citcn ifb eine ^offefferienf(agc umufftfiia.
Strom- unb Ufer.Otbnung für Cftpreufen tem 14. Hcril 1ÖÜG SS- »2 ff.,

8f»
ff. («ef.eamml. 6. 1).

«Oorflutb#.Cbift oom 15. «Rooember 1811 S- 10 (®ef..Samml. ©. 352).
(Heft, oom 11. OTai 1842 «. 1, 2, 4 (®ef..6amm(. S. 192).

Statut oom 14. «Slärj 1859 SS- 11, 13, 18 (®ef..©araml. €. 105;.

Stuf ben t>on ber ftönigtid^en SRegierun^ gu C^umbinnen erhobenen >{ l tnt>ctenj • Atonftift in ber bei

bem Königlichen Ober -tribunal ju ©erlin anhängigen *J3rojcp(od)e

be8 Äöllmijcben ©runbleflfttrS 3öilt>cim SU. ju 9t., Klägers unb jmploraten,
toiber

ben Cinfubnen • Secfenburger GntiuafferungSuerbanb ju «iiifit, 33erf(agten unb 3mpIoranten,

betreffcnb : ©efißflörung,

ertennt ber Königliche ©eridjtSbof jur lintfebeibung ber Kompetenj. Kontlifte für 9ted>t:

bofi ber 9tect)t§n>eg in tiefet Saty für unjuläffig unb ber erhobene Kom|>etenj<Konjlift bab,er für
begrünbet ju erachten.

Son 9techt§ wegen.

© r ü n b f.

£er Kläger ifi SBejifcer be8 ©runbjtücfS 9t. 9tr. 8 unb, um »oii ber läng« be8 ÖluffeS Schnede
laufenben CanbftraSe nact» b<m jenfeitg beä gluffeß liegenben ihm ebenfaU« gehörigen ©runbflücfe 9t. 9tr. 7 au
Gelangen , hat er fieb bisher einer ihm gehörigen ©rücfe über bie «Schnede jutn Uebergange bon 9Jtenfchen,

lieh unb SBagen bebient. Stuf ber 6tcUe, »o bie Sirücfe n>ar, befanben fleh an ben Ufern SJorfprünge,

n?elche in ben Rhif fo toeit hineinreichen, ba^ bie 9?rücfe nur eine l>änge Don 8^ gufj hotte.

55er 9tebräfentant be8 ^infuhnen«6ecfenburger 6ntt»äfferungSoerbanbe8, ©uts?befiher <D., hatte bem
Kläger eine Beringung be« "DireftorS biefeS Serbanbe« Dom 24. Stbril 1861 abfehriftlich mitgetheilt, in teelcher

ber T>. beauftragt toar, bafür ju forgen, baS ber Öagger m ber 6cbnerfe burch nichts gebinbert »erbe, eben-
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tualiter bte fofortige ffiegräumung ber gu fcbmalcn ißajferläufe aufführen gu lafftn/ — tcmm^fl aber im

(schreiben oom 14. Oftober 1861 ben Kläger benachrichtigt, bafj er beauftragt fei/ feine S3rücfc nebft Ginbäm-

mung fofort herausnehmen gu [äffen / wünfebt/ bafj cS ber Kläger fclber bewirft, werbe aber morgen bie 91 r»

beiten beginnen laffen. 311 ber gleiten fcälfte beS Oftoberg 1*861 bat nun ber X\, im Huftrage beS Bor-

ftanbcS beS gebauten BerbanbeS, bie Brücfe abnehmen unb bie borfpringenben Uferränber ober Tämmc abflccbcn

laffen. Tic? bat ben Kläger beranlaft/ wiber ben Btrbanb eine ^offefforicnflage gu erbeben/ mit bem eintrage

gu erfennen, bafc Kläger im Befifcc be3 Rechts, fieb ber über ben "Scbnecftflu& nach feinem ©runb»

fhief R. Rr. 7 fübrenben 2?rücfe gum «b» unb §ugange fvv Stcnftbtn, Biel) unb SJagtn gu be«

bienen, gu febühen, bem Bcrflagten jebe Störung btS KlägerS im Beftye biefeS Rechts bei See«

meibung fiStalifajer Strafe gu unttrfagen, Bcrflagter auch ftbulbtg / bic Brücfe in früherer Bc»

febafjcnhtit unb ibre Btrbinbung mit ben beiberfeitigen Ufern mieber fjerjuftellen , überhaupt SlllcS

wiebet in ben früheren Stanb gu ftjjcn.

Tabei bat ber Wäger behauptet, bafj ber SluSweg Den ber l'anbfhrafje ab über bie Brücfe ihm aua)

gebore, burd) bie Brürfe ber einjige ^ugang Ju f"nfm ©funbftüdc bermittclt werbe unb feit langer al§ 40

3abren bejlanben habe, ber T. aueb bie ftfäble ber Brüde b.abe ausreißen laffen.

©er Berflagte, fratutmäfjig bureb feinen Tireftor bertreten, bat bie SKbmcifung ber Klage »erlangt,

bie Behauptungen be§ KlägerS be|lritten, unb golgcnbcS tingewanbt: Tie Uferborfprünge, welche neb an ber

Brüde befunben, ben ftlufj um gwei Trittel feiner ©reite berengt unb feinen Sauf gebinbert, feien fünftlicb gu

bem Swecfe, bie Cänge ber Brüde gu fparen» gefebaffen gewefen, bätten aber bebufS ber Regulirung unb $luS-

baggerung beS gluffeS im Oftober 1861 befeitigt werben muffen, ftueb fei bie Sötgnnbme ber Brüde notb'

wenbig geworben, weil ohne beren tlntfcrnuna. ber Bagger nia)t babe aufwärts geben fönnen. öiergu fei ber

berflagte Bcrhanb nacb V- beS Statuts nu ben i'infubnen • Seefenburger GntwafferungS-Berbanb bom
14. «Piärj 1859 ((Sef. • Samml. S. 105) berpfliebtet unb berechtigt, unb feien bie Uferborfprünge febon naeb

§. 16 ber Allgemeinen Strom-, Tcia> unb Ufer-Orbnung für Oitpreufccn unb ßittbauen üom 14. Wpril 1806
(Wnbmtg gur ©cf-Samml. S. 1) unb $. 11 beS Reglements für 3nNrtbatt""3 unb Räumung ber ©räben
unb SDajfergänge in bem Begirf ber {.'infubnen-Secfenburger Teicbfogittät bom 31. Oftober 1856 nicht gu

bulben gewefen. Dfl ber Kläaer biefe Räumung unb einzeilige ftortnabme ber Srüefe ntd>t felbft bewirft,

obgleia) er ftd> im grübjabr 1861 bagu bereit ertlart, babe fie ber ©erbanb mneben laffen müffen. SJon einer

^efiifiörung fonne babei niebt bie JRebe fein, inbem ber tßerbanb bem Kläger ba3 Recbt gar niebt beflreite,

eine ©rüefc über bic Sd?necfe ju baben, fonbern nur bie biSberige in ib,rer ju geringen Cänge niebt babe fort«

befielen fönnen. (Dem bat ber Kläger überall wiberfproeben.

DaS KreiS^ericbt m lilfit bat aueb im €rfenntniffe bom 25. Januar 1862 ben SSerflagten mit Sfn-

brobung einer Strafe bon 30 ^tbalern naeb bem Klageanträge berurtbeilt, unb in ben (SutfebeibungSgrünben

angenommen, bau ber berflagte ^erbanb feine Benign iü gebabt habe, mit Uebergebung beS RecbtSwegeS unb
c^egen ben B3ibcrfprucb beS KlägerS, bie fraglichen IDeaaBregeln auSgufübren, namentlich im Statut Dom
14. üftärj 1859 eine folcbe Serecbtigung nicht gegeben worben, unb btr ftall beS §. 11 gar nidjt borliege,

weil bie Dorläufige ^eftftedung einer dntfebäbigung nicht flattgefuubeu habe.

Ter Skrflagte f^at "bie Riajtigfeitebefchwerbe erhoben unb inSbefonbere baS Srfenntnijj bcSbalb an-

gegriffen, weil gegen bie $$.2 HS 4
%

be8 ©efe|e§ »om 11. Wai 1842 (®ef..Samml. S. 192) berflofjen, ber

Rechtsweg gegen polizeiliche Verfügungen gugelajfen werben, unb weil bie SS 11/ 13 unb 18 beS Statuts bom
14.ÜNärg 1859 berieft feien, fowie ber Oirunbfa f, bafj gegen polijeilicbe Verfügungen bie^ioffefforienriage unguläffig fei.

Bor Gingang ber Beantwortung ift bon ber Regierung gu ©urabinnen ber Kompeteng-Konjlift erhöben.

Ihr tpienarbefehlufj bom 27. Februar 1862 wirb guuäcbft motibirt bureb Begugnahme beS V 13 beS allegirten

Statuts, welcher bie Oberaufftcht beS Staats über ben Berbanb betrifft. Tann folgt eine WuSführung,
ba§ nach §.11 a. a. 0. nur über bie Gntfebabigung ber Rechteweg gefkttet fei, unb bafj btr Tireftor be«

BerbanbeS ben SS 2 unb 1 1 gemäß bei SBegräumung ber Uferborfprünge unb $lbnabme ber Brücfe fieb ber»

halten, inbem er nach §. 16 ber allegirten Slllgemeinen Stromorbnung bie Gntfcbäbigung für auSgefchloffen

erachtet babe. Ter Kläger hat in feiner Grflärung beftritten, bafj bie WuSfchlie&ung btS RtchtSwtgea für ben

rorliegenben ftaü auS S. 11 beS Statuts gefolgert werben fönnc.

TaS ©runbfiüef beS KlägerS R. Rr. 7 gehört unbefhritten gu benjenigtn ©runbftücfen in ber Cinfuhnen-

Secfenburger Rieberung, welcbe ben berflagten Gntwäfferungs-Berbanb bilben unb nad) 1 beS Statuts bom
14. ?Rärg 1859 ohne bie SRelioTationS'&nlagen bei einem Bkffcrftanbe bon 8 $u§ am Binnenpegel gu

Striefen ber Ueberfcbwemmung bureb baS Binnenwaffer ober bureb ben Rüdfiau aus bem £aff unterliegeu

»ütt™. 3m S. 2 m» Stah.« »ht b«|ii»u,t:
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bem Verbanbe lica,t cS ob, nad) bem ^lan« beS VSafferbau • 3nfpeftor8 güttercr/ fo wie berfelbe bei

bet b,oberen JKeoipon feftgcfiellt iji, biejenigen SN eliorat ionswerte anjulegen unb \u unter«

»alten / weldje crforberlid) finb, um ben 23innenwafferjianb in ber 9iicberung wäbrenb ber Vegcta*
tionsperiobe unter 3 ftutj *}3etridcr ^Jegelböhe 311 erhalten. .Die ÜNcliorationSwerfc begeben:

9Iu» werben biefelben aufgezählt unb unter ben §auptwajferjiügen sub c. 9lr. 3

bie Schnede am Marhof biS jur SluSmünbung in ben 9(emonien.

Unbestreitbar aet)öit baber in ben öereid) unb Umfang beS VerbanbeS aud) bie örürfe beS ftlägerS

über bie Schnede, foroie bie, angeblich ibm gehörigen Ufcrborfprünge an beiben Gden ber Vrüde. GS ift aber

weiter im §.2 beS Statuts oerorbnet:

©iefe SBafferjüge finb bem Siebürfniffe entipreebenb )u reguliren unb in bem
regulirten ^ufianbt fünftig oom Verbanbe ju unterhalten.

Unb y 3 fefct im Allgemeinen fefl:

©er Verbanb iji berechtigt, in bem ÜNeliorationSgebict bie Anlegung ber jur beeren Kultioirung

unb Sugänglichfeii ber &runbjtüde crforberlid)en SMiinengräben unb Sßege ui bermitteln, uno
nötigenfalls auf ftoflen ber babei fpejiell betbeiligten ®runbbefit)er burd)iufübren. ©er i3lan

baui, fowic ber Veitragsfufc ift im SRangel ber (Siiügung, nad) Anhörung ber betbeiligten ®runb«
beftecr unb tcö VorjianbeS, oon ben StaaiS«VerwaltungSbcbörben feftjufefcen.

9iad) SV 16 unb 24 beS Statuts bat ber Eireftor bie ©efdjifte beS VerbanbeS unter Veobadjrung
beS Statuts nad) ben Vtfdjlüjfen beS VorftanbeS unb ben Anorbnungcn ber uorgcfe&ten ©ebörben ju führen,

unb nad) $. 1<s 'K «r fogar befugt, wegen ber polijeilicbcn Uebertretungen gegen bie jum Schufte ber Ver«

banbSanlagen bejtcb/enben ©efe|e unb Verorbnungen eine ©träfe oorläufig feftjufejjcn.

3nbaltS ber üorjiebenb aüegirten gefefrlidjen Veftimmungen fann eS feinem 3»«f«l unterliegen, bat} ber

©ireltor beS VerbanbeS in feinem fechte gewefen, wenn er be$uf£ ber ?Kegulirung ber Schnede baS Abjtccben

ber bem £aufe beS VJaiTerabjugeS »inberlicben Ufcrborfprünge an ber «rüde beS iclägerS berorbnet l)at.

Gbenfo iji feine S3efugni| jur Verfügung ber einftweiligen SBegnabme ber SWitfe, weil fie bie SRegulirung beS

2Bajfcrabjugc§ binberte, nicht gu befireiten, unb um fo weniger, alS nad) Abjtojjung ber Ufcrborfprünge bie

SBrüde ju furj geworben fein raujjte, um tyren ^totd nod) erfüllen ju tonnen, ©aoon aber, bajj ber Bor«
flanb unb ber Verbanb felbft nid>t baS, ober etwaS AnbereS, bcfdbloffcn, wie ber Tireftor l>iet ausgeführt bat,

iji nidjt einmal irgtnb eine S?eb,auptung bom Kläger auffjefiellt. ©atj nun bem ©ireftor unb bem Vorjianbe

beS 5>erbanbeS innerhalb ib.re8 ©efdjäftefreifeS eine polyeilirJbe ®ewalt beigelegt worben, iji auS bein Statut
n entntbmen. Tie btcv getroffene ^Inorbnung, weld>e uim ^ulc t>at, bie Ausführung unb Srreicbung ber

burd) b»iS Statut beS SJerbanbeS oorgefcb,riebenen aSaatjregeln unb gwerfe burd) bie gefeßlicb bejiimmte ©ebörbe

iu ftdjern, iji aber auä) niebt nur i^rem SBefen unb ibrer 'lenbeiij nad) eine polijeilicbe Verfügung, fouberu

gebort gu ben Verfügungen, welcbe als ber ^3olijcibebörbe }ufiänbigc febon in bem jweiten unb aebten Olb-

fdjnitte ber SS- 12 ff. unb SS- 89 ff. ber Allgemeinen Strom«, ©eid> unb Ufer«Drbnung für Oßpreufjen unb

l'ittbauen oom 14. «pril 180G, fowie im S- 10 »otilut^S.CbiftS bom 15. Üioüember 1811 ((öef.«Samml.

S. 352) auSbrüdlid) bejeiebnet finb.

©aS ©efet) über bie Suläffigfeit b<3 JReebtSwegeS in Öejiebung auf poli^ilicbe Serfügungen oom
11. «Kai 1842 lätjt aber in ben SS- 1/ 2 uub 4 trüber feinen Sweifel, ba^, — wie aud) ber unterjetebnete

©erid)tSt)of in früheren Gntfdjeibiingen unauSgefcßt angenommen bat, — wenn burd) eine polijeilidje Verfü-

gung in "pribateigentyum eingegriffen iji, unb bem gigentb,ümer ein befonberer, bie Verwaltung binbenoer

aitel ober ein bcfreienbeS C^efet)' foldjer «rt nid)t jur Seite |lebt, er bie £erfieUung beS früheren ^u|tanbe«,

alfobaS ?lufboren ber polijeilidjen SRaaBregel, burd) eine *{3offe|forienflagc bor ben ©eridjten nidit erjireiten fönne.

?luS biefem ®runbe ifi ber oon bem iiläger mit feiner *poffe|Torienflage befebrittenc 9{ed)tSweg unju«

laffig unb ber äompetenj«Jtonflift begrünbet.

dagegen enthält ber S- I 3 oft genannten Statuts feine (5ntfd)eibung über bie gaüe, wo ber

SRecbtSweg juiäffig ober unjiattt)aft, unb jur ftnwenbung beS S- U a - a - vMt f;' an im 9iad)weife fold>er

Umfhmbe, welche bie getroffene Verfügung alS eine Gjpropriation barfietlen unb ihr bie (rigenfdnift einer bem

S. IG ber aüegirten Orbnung oom 14. Wpril 1806 entfpred)enben SDiaaftregel nebnien Kannten.

Öerlin, ben 8. «Nooembcr 1862.

königlicher Gerichtshof jur Gntfdjeibnng ber ftompeten j « Äonjlif te.

I. 5133. K. 36. Vol. XIII.

©•Clin, <Dtutf unb ©«lag btt «ftniglufc«, ®t^m«n Ob«.ö»fbn4btu«f«*i (M. tkdn).
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\2hntltd)irr %l)til.

A. Cti btn B^ptUationlgc ritbttn

1. «Prdfibtnttn.

r« ^tdfibtnt bt« etabtgtridbt« in gnlin, »3 djapftl, iß {um
(Srfttii 'PräiiNittMi btg «rpf Untren« gtritbti in ttatibor trnannt, wnb

btm 5Hjt • ^Jrdfibrntrn bti typtOarianttgtri^t« ju ^ufUrburg,
Dr. Urb,uii btt tcttf ttblffCtbtii II. klaffe mit CM^tn*
taub unb mit Um Hb)tia)tn för f>Ojdbrigt -Pitnjtjtit »tttitbtn

2. «ffefforen.

mffrforrn finb fmannt:

b« Ktftttnbarin« «itrf* im <öt|itr bt« «bpr Nation 'geriet«

bit «Rtftttubatitn Eraftnbauftn unb «tititrt im tttjjrf

bt* KammcTgrndX«, unb

bt, «tfmnbarin« £a)i«nti im tttjirf brt «pMat.o.. sättig
}H ftrantfutt.

ttrrftt finb:

brt ©triebt«, nfftff« »on «JucbbrU; «u* btm rvpatUinrnt bt*

Äamnmgetity« in btn öfjirf bei Cjlpteu|i(4«n ^ribunaU ju

Xbniggbrrg, unb

btr WrndjtP.ajVflor Jini nur auf btm Dtparttmtnt bed Wppfl-

lation*gtti4ti J« BrtltfaM in btn 53t|itt bt8 flpprllationftgc

3. 9itf t rtnbarit n.

©et «ntfnUatet «uftao q>aul ftritbrid) <Ditttiä> ijt }um »tft.

btt btm üpptUation ttqmdjt in
r

4. Gubalttrnta.

©tm HpptUation?gtriü)t*«Äanjlti.3nfi>tftM ©allmtr in ©««(au
ift btr Hararttr tÜ ftan|l«.<Ratb Ptrlitb«.

fl. Q<< bm 2 übt« «ab fttfilgtriaVtn.

Ott Otbtimt 3ufcij- unb »ortragtnbt 8?atb im 3ufHj.TOimftttium
«rtitbaupt ijt jum «prafibtnttn bt* 6tabtgrri*t« in ©trlin
trnannt »orbtn.

3« Rrti»grri4t*'3>irfftor»n finb trnannt:

bu Wrti«gtria)t*.<Natb ttirebboff in Öif*bauftn bti btm ftrti*.

gtria)t in Uabiau, uub

btr ÄTfijgtri4t«.8t<tf5 »btnin* in S^eAau bti btm Kreier.
riOpt m <Lirtf>aui.

S" Ktti«
rt
»tia)t6.;>{dtbfn finb trnannt:

btr £rn*ri*ttr Sie [te in Mtintu,

btr Jtrtigritbtfr «Rollte in 3)iun|mbtrg,

btt »tti§ti<*ttr SJlulltr in Ctl*, unb
btr Jhtilriitrtt Üicbr in Srtbntb.

©tm *M\ f:t tr br8 6tt< nub ßonbt(8gtrid)tfi in Stettin, Kaufmann
•vtllwi'g baftlhft.. ijt *rr »avtifttr al« ftommtt)itn>Otatb prH»
btn »otbtn.

3n ittrigriajttm finb trnannt:

btt Staat e>9tn«Mi(t !Roftnbtrg in ©rrgtn bti btm Mrrilgrricbt

in 5itU'!)(up*pin, mit btm "Jitel ,ftrttfflftkbt?-!Katb*,

btr ®trio)tl ' Bfftffor Jritftt bti btm Rrriggtri^t tn ©ranbtn«

bürg; mit btr Qunftion a!8 (Sttia)tt)>S{omniijfariu8 in $$<ljigf

btr ©tria>»8 • Slfftffor {trmpttnmatbtr bti btm ftrti«gtrio)i n
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ber ©ericbtä'tlffefj'or .VI 6 n i a F bei bem «reiSgericbt in ©aqan, mit

bet guntticn alt <Beri»t8«.WommMuiriu-? in *3albau, unb

bet (WttiAtS- Slffetfcr tßluexmann bei bem ftrcifgtria)t in Sie«

gen, mit bet OttiftioB bti bei (Üti^Otpotatiön in Vwifr.

3ierft|t fuib:

bei ftrei6gerid)t»''9iatb. 6 trat mann in Olpe an bal ftreitge*

riebt in tlrnsbtrg,

ber Ärei*rid)tet !K6ftell in Sota» an barl fttei8gctia)t in Stauf»

furt a. b.C
ta

-
M

ber ftrti8ria)ter Ö treib in 3afrron> an bai Ärei*gericbt in

6agan,

ber MreiSricbtet 3ltifa)mann in Wrcenbetg an baB ttrri*gerio)t

m ©legaa,

bet Jtrei«ria)trr Öriemel in äerrnftabt an bai «reilgericbt in

berSria>tet 6»iopf in falbem an baß Wrri*geri<bt in

©olbberg.

6ubaltcrutn.

Dem ftrei«getta)t8 • Sefretait unb Standet •&iteftor, fita« )lei -JRatb.

ttartfa) in ÜBoblau ift bn rot^c «bler-Orben IV. klafft mit

im 'Xbjnebeii für 50jäbrige Dienftjeitj

ttm vcalnrirti. unb Dtpofttnl • .Waffen • !li t nb i v 1

1

n ß g n f t in 3aun
bet Stirafter al9 5Kecbntwg>!Ratb, nnb

bem 3tabtgecid>t8-6efretait Seeligei in ttteftlau unb bem Wrei?-

geriet« . Sefterair «einrieb in «lab bet Statafter al« SUnUei.

iKotb

toalt8.«ebuifen bei bn 0ber.<5taatiaii»altfa)aft in öranffurt a.b. C.
ernannt.

Setfefct finfc:

ber c:-j"jr-: alt <§rof »on Iß e Harb in 6s(bin an bot> Äreid-

ijf riebt in SottbuS, unb
ber ©taatlonroalt Ce 8f e in -iinettemubl an ba* Stttil» unb

wcnnjutgeri<5i in oromperg.

D. 9ted)tlanmaltc unb SRotatt.

£>tn KM^Iamraltin «nb Rotoren pöblet in Janer, £ 4 ramm
in <3rrtbl«i unb Dange in 6triegau ift ber Karafttt al« 3uftij.

E. 3 n btr ftbeinpropin}.

3>er eaubgericbtS • 9tatb öoifftree ift jum «ppellationggeticbt«.

SRatrj bei bem ftppcaatu>n8geria)t8bofe in Solu ernannt lootben;

bie eon ben Ststabein in 6aub«(8ftanbe8 in Haa)en getroffene 5Bie«

bertrtsäblung bet biäberigen iHidstet Sbaarb fjriebria) 'Pafter unb
Apeler 3af°b 'Püngcler ju iWia)tetn unb be» bi8berigen Gtgän*
}ttng8ria)terS Engelbert Stomp tum etganjnngSnajter bei bem

C. 6taatlan»altfo>aft.

©er ®etia)t«.Mffeffpt «Döring in Kagbtbutg ift jum

€>anbel8getia)t in *a<pen bat bie

bellten;

bem eanbgetid)tt1 . ttffefor unb Wotariotl- «anbiboten Nieder in
C6ln ift in feinet Cigenfcbaft aU Canbgeria)t8.«fTeffpr bie erbetene

«Entlaffung ertbeilt nnb

bim Qriebcn8rio)tet oon$ampn6 iu SafteDaun bie na<bgefucb.te

Snlia([ung au§ btm 3ufiigbirnfic mit ^>enfion oom 1. ttugufi

b. 3- ab bereinigt tootben.

X)er Sanbgeticbtl'KefcienbatiuS Üep in gfiln, unb

bet 3tieben8getiä>t8fa)teibet 'Hi btm 3 im in Wbbctia)

fint geftarben.

mUvböcb\tc «tlaffe, a»mif»eria!.©etffiflii««eit «n^ entf*etbim||Cii btt obttfttn

9lum. 38.

Bcfanntmat^ung Dom 28. äpril 1863, — betreffenb ben Don ber ^cuert>exft£^emngg«©efellf(^aft

(Solonia in (Eoln eingefanbten *prämicn«tlnt^cil auä ben ©erftd^erungen ber 3uftijbeamten

im 3a§rc 1862.

Die geuett)ttftd)erwng8'©ffeüfd)aft (Eolonia m (E6(n &at oon btm ©ettflflt btr ©erft^erungg^Täoiien,

welche im 3a^rf 1862 Don ben bei ibt Derfic^eTten 3uf^4beainten eingegangen (inb, wiebecum bie ©unime Don

6edb,8bunbert ibnletn ber 3wf^4'Offijwnt*n,3BittTOfnfaffe übermiefen.

Der 3ufüj.gJiinijier nimmt Seranlallung, bie 3ufHjbeamten bierüon in ftenntni& ju fe^en.

Berlin, ben 28. «öril 1863.
<Der 3ujHj»3Jiini|let

®taf jur Cißpe.

1. 1778. Justiz-Officlanten-Wittwenkasse. 72
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Sfoim. 39.

Grfenntnijj beS königlichen C6er-
<

iri6unalg t>om 9. SPtärg 1863.

,
$M8 in bem $• 4 be8 DteguCatiöä öom 28. 8pril 1824 anct) oljne (fterocrbcfdjein gcftattcte

Umb/errragen (Schiefen) oon felbjiöcrferrigten ©aaren ic. jum ÜBcrfaufe in ber ilmgegenb beS

SBo^nortS ift auf ein bnrcr^bie eigene Äörperftaft beS ©etoerbetreibenben ober (einer £>au8«

genoffen bemirrteg Xragen gu beföränfen itnb bat)cr auf ein Unterfahren ntc^t auSjubeijnen.

6aufif<R«9ulatio e» 28. «prit 1824 &. 4, 3 (®«f..6<u»mL ©. 126).

<Scftt Dom 14. Stpttrab« 1857 S 3 ; Wc".-i aml. i»b 1858 6. 9).

^n ber Unterfucbung toiber Me unDereb>ticbte eatbarina <St. au8 33. im ftönigreieb Württemberg, auf

bie 9ticbftgfeit8befcbmerbe bei Äönlglicben «Staatsanwalts gu Fechingen,

bat baS Äöniglicbe Ober. Tribunal/ Senat für ©rraffadjen, in ffinen Dereinigten Abteilungen, in

ber ©i|ung oobi 9. 3Wrg 1863 k.,

für JRed)t erfannt:

bog baS Chrfenntnift ber Hbtbeilnng beS flöniglieben ÄreiSgeritbtS gu Fechingen für Straffacben

gmetter S^fang *om 17- 3«« 1862 gu Bemühten unb fobann bie Sache gur anberweiten Berbanblung

unb Grntfcbeibung auf bie SlDpellation ber Wngefcbulbigten an bie gebaebte «Mb.eilung beS Äbniglicben

ftreiSgericbtS in gelingen gurücfgnweifen.

23on 5Hea>t8 wegen.

liänU
9cad> bem bon ben jnftanmaMcrn — n>enn au* nicht in einer DrägiS formulirten fteftftellung — für

et rtiefen angenommenen SacbDerbalt bat bie Mnge|'cbulbig.te, welche, itaer Angabe nach, bie 21 jabr alte locbter

eine8 gu SB. im Äönigretcb, 3Bürttemberg mobnbaften 3Jte$germeijier8 ift, naebbem ibr in benf bon bem Ober«
5tmte Fechingen unb gmar auf ©runb ber auf ben §. 3 be8 ©efefceS Dom 14. September 1857 (®ef..Samml.
Don 1858 S. 9) 33ejua babenben 33etanntmacbung ber königlichen SHe^icrnng gu Sigmaringen Dom 16. 9tooember
1860 (HatSbL S. 233)/ ausgefertigten (SriaubniSfcbcin, obne auSbrücflicb auSgefprocbene ©efebränfung 5mfta>t8
btr IranSportmeife, gemattet mar, in brei namentlich begeiebneten Ortfa>aften bt8 ObeoSlmtSbegirfS Fechingen

mit gleifcb an bei gu treiben/ bei biefem 5anbel8betriebe unb namentlich aud) am 17. 2ttai 1862/ wo fte

babei in jenem Segirf angehalten würbe, fia> gum Xran8fiort ber Öleifcbwaaren, welche fie bei ftdb. fübrte,

emes ^uptwects oeDtent.

Die 9iicptigteit8befcbwerbe be8 Staatsanwalts, welche bem »ppellahonS. dichter ©efejjeSDerlefcung, unb
namentlich, borwirft, bie $$. 4 unb 26 be8 «RequlatiDS Dom 28. Hpril 1824 (®ef..Saraml. 6. 125) bureb

5iicbtanwenbung berfelben auf biefen Ibatbeftanb Derleftt gu baben, erfebeint begrünbet.

DaS gebaute SRegulatiD unterfebeibet in ben SV 1 btS-6 (unter bem Marginale »2Ba8 gum ©ewerbe
betriebe im Umbergieben gebort«) Dier ftlaffen folajer 0erfonen, bie unibergietienb ein ©efcerbe betreiben, ©on
ben beiben erflen biefer Dier klaffen, ndmlicb Don ben eigentlichen fcaufirern, welche ffiaaren unb «Probufte

gum feilen ©ertauf berumfübrtn, unb Don ben um betriebe nten Slufläufern unb Sammlern, gu benen ber S- 5

noch bieienigen rechnet, bie im Canbe umberreifen, um Sßaarenbeftellungen gu fueben, baubein bie SS 1 — 5.

Vtuf biefe beiben erfien Älaffen baben bie SS- 14—16 be8 JRegulatioS Söegug — worin beftimmt ift, Tür welche

2Baaren ber ©emerbefebein gum fcaufirbanbel, begiebungSmeife gum Stuftauf ertbeilt werben tan. $118 guläfftge

(^egenjtänbe be8 (Gewerbebetriebes ber eigentlichen öauftrer, auf welche ftn ber 9tegel) nur ®ewerbefrheine gum
Öaufiren ausgefertigt werben hülfen, begeichnet ber $• 14 9er. 1 unter ben ©egenftänben, welche 3eb«mann,
auch wenn er nicht im Orte wobnt, auf 2Bocbenmärften feil halten barf, auch Öleifcb, jeboch mit ber 3Raa^<

gäbe, ban ber €>aufirbanbel mit frifchem ^leifche nur befonberS guberläffigen ^Perfonen unb auch nur für bie

näcbje im ©ewerbefebein gu begeiebnenbe Umaegenb ibreS SBobnortS geßattet werben folle.

Stbweichenb Don biefer IBeflimmung i|(, bei ber butcb baS ©efe^ Dom 14. September 1857 gefebebeneu

Sinfübrung ber ben ©emerbebetrieb im Umbergieben betreffende

n

;
in ben übrigen Ibcilen ber Monarchie gelten«

be« Borichiiften in bie ^obenjoUernfchen Canbe, neben anberen, namentlich im S- 2 litt. b. unb S- 4 litt. a.

beftimmten abweichungen unb 2ttaafcgaben, in bem S- 3 jene« ©efeJeS beftimmt worhen: »©er £aufirbanbel
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mit gieifcb ober gieifcbwaaren ift nicht gemattet«/ (weil — wie in ben ÜRotiben be« (Sntwurfä angegeben Würbe
— berfelbe fcbon Di« babin in ben £obenjollernfcben ttanben unterlagt gewefen war.)

SBenn nun in Cejng herauf bie Königliche «Regierung ju ©igmaringen in »brer ©efanntmaebung bom
16. ÜRobembet lB6t) batauf aufmerffam gemacht |>at:

bafc biefe ©efe&egbefrimmung ($. 3 be§ ©efej^fö bom 14. eeptember 1857) nur ben eigentlichen

§aufirbanbel, ba« fei: ben gewerbefcbeinpjlicbtigen <öanbe( im Äuge babc / btehalb ber $anbel mit

ftleifcb, wenn berfelbe f«b innerhalb ber im $. 4 be* StegulatibB bom 2a&pru' 1824 gezogenen

©reinen bewege, alö öaufirbanbel im ©inne jenes S-
'*> ©efefreS bom 14. September

1857 nicht ju erachten fei/ unb alfo auch bem bort aussgefproebenen Serbote nicht unterliege; hier«

nach «Pccfcger ba§ ftleifch be« bon ifcnen gefebjaebteten Uiebe« in bem jmeimeiligen Umtreife ibrefi

SBobnortee", auch ohne Stellung, umbertragen ober febiefen fBnnten, unb e« ju einem folgen

>?antcW nicht nur, für InLmbei
, fonbem auch für \Hu?ldnbev, — bergl. Stobtnet« « Orber bom

6. Ortober 1821), ®ef.>8am«l. bon 1830 6. 1 - nur einer bon bm bctrejfenben Oberamte tm«<

aupellenben polijiiuchen Legitimation bebürfe,

unb wenn in golge biefer iWanntraachung ba« Oberamt ju £etbingen ber Hngefcbulbigte» einen polijeilicben

(Srlaubnifjfctyein babin:

in ben brei Ortfcijaften (Schlatt u.
f. w. mit ftletfcb .s>anbel ju treiben -

ertbeilt bat, fo gebort ju ben in jener Sbefaintmacbung, mit 99cjug auf 4 be« 9iegulatü>« bom 28. ftpril

1824 ermähnten Wrni^u, bei bereu ^nnebaltung nur ber $anbel mit Rleifd) ein nicht gewerbefcheinpflicbtiger

unb nicht unter baö «Oerbot be8 S- 3 beö ©efehe« bom 14. September 1857 faHenber £anbel fei, 3nbalt8 be«

angeflogenen S- 4 beä SRegulatibtf, baft bie betreffenbe SBaare jum feilen Oerfauf nur umljergctragemj
ni£bt aber auf einem gubrmert umbergef ab-ren werbe.

3m ©cgenfafce gu bem betriebe eine« ftebenben ©ewerbe« wirb nämlich. a!8 (Gewerbebetrieb im Umher*
jteben/ in bem 'ftegulatib bom 28. 9tj>ril 1N24, bureto welche« fowobl in ©ejug auf bie ©teuergcfejjgebung, als?

in ©ejug auf bie polijeilicbe 3 u,Äffig!eit be« ©ewerbebetriebe« ber betrieb ber nicht ftebenben ©eroetbe — ber

©ewerbe'bctrieb im Umberjieben — geregelt würbe — SS- 1* *nb 15 ber ©eroerbe • Orbnnng bem 17. Q«.
nuar 1845 - unb jwar junäcbff im 1 beffelben, ebne bafi bier, wie e8 in ben SS- **2 unb 136 be« ©e«

fe&e« bom 7. ©eptember 1811 gefebab/ bon Krämern unb anbererfeit« bon llanbwitt&en unb Canb»
banbwerfern gefproeben wirb, ber Gewerbebetrieb berjenigen bejeidjnet, welche eigene ober frembe ^rjeugniffe

bon einem Orte jum anbern berumfübren unb auf offenen ©trafjen, in ©ajlböfen ober in #rib«tbanfern vtm*

berjiebenb feilbieten; wogegen für ^erfonen/ bie ibr (Bewerbe im Umb«»'Sifben betreiben, nia>t geatbtet werben

follen: Äaufleute, Oabrrtanten unb ftanbwerfer, welcbe mit ihren SBaaren ^ahrwärfte bejie*en unb ffe

bafelbft in offenen l'äben ober 93ubcn feilbalten, ingleiehen ^erfonen, welche auf bie fBoefy enm*rfte fofefee

(früengniffe jum 93erfauf bringen, bie nad> ben beSbalb geltenben befonberen tDerfdjriften, ober na* ber Ort«,

obferbanj ju ben ©egenftänben gehören, womit anf biefen «Warften auch, twn anbeten aW Ort8einw»hiiern

$»anbel getrieben werben barf.

Qu folchem ©ewerbebetriebe im Umherjiehen fofl ti in ber Wegel, wie biefe Weget ber $. 7 be8 {Reau.

Iatib8, mit ©ejug auf S- 20 litt. a. be8 @efejie8 über bie ©ewevbefteuer bom 30. SRai 1820, ba^in

au§fpricbt:

ba§ bie borftefrenb (nämlich in ben SS- 1 M8 6) bejeichnetm ftiQe ber «usnabme abgerechnet,

übertäubt Wemanb ohne ben «pefiU emeS ®emerbefcbein8 irgenb ein (bewerte umberjiebenb be-

treiben folle,

eine« ©ewerbefcheinS bebürfen, ben ber ^nbaber bei feinem Gewerbebetriebe bei fi<h führen mufc unb für wel-

ken, faü§ er nicht etwa fteuerfrei ju ertbeilen,

— bergl. Jfabinet«. Orber bom 12. gebruar 1&31 (®ef. . 6amml. ©. 5), Äabinet« • Orber bom

31. ©eaember 1836 (®ef.. (Samml. bon 1837 ©. 13), Äabinet«. Orber bom 8. «Dejemher 1843

ju 1 (®ef..6«mml. bon 1844 6. 15), ©efejj bom 14. September 1867 S- 2 Mü. d. (®ef..

©amml. bon 1858 ©. 10), ©efefc bem 19. 3uH 1861 S 20 (©ff.«6amml. 6. 697, 703) -
befonbere Steuer ju entrichten ifl/— ©ewerbefleuer-Gefefc bom 30. m<n 1820 S- 2 a. S- 26, ©eilage B. litt. L f©ef..Samml.

(3. 162), penar . ^efcblufe bom 26. «uguft 1839 ((Jntfcbeibungen »b. 4 ©. 404, 406, 407),

erfennrn«! bom 27. 3<wuat 1859 (©oltbammer, Strdjib Sh. 7 ©. IM) -
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e8 möge firr ba8 ben b?m 3nbobet etma aufjetbem bereits brtriebeitc fle^mbe (Sttoerbt,

— unb nur von btr abficbtlicben SPerbinbung etne8 folgen mit einem anbern, an bemftlbtn Orte

bttritbenen ftebrobtn ©ewerbt ift aud) im $• 18 bt8 ©en>trbtfttucr.Weft$e8 bie Stobt, -
fd>on ©tteerbefttuer entrifbtet, ober, mit e8 bei ftanbrnertern, bit obnt obtr n« mit eiitm erioadjftmn

hülfen ibt ©rotrbe bttttibtn, eintritt/

— ©efi>trbefttutr.®efe& SS- 2 unb 12a., btrgl. JRejhißt bom 30. Hpril 1829 (b. Kamp« Hwialtn

8b. 13 6. 371) -
mcbt entrtcbtet nxrbt».

(£8 bt^idmet fobann btr S. 2 be8 Sfttgulatib8 bom 28. ttpril 1824 als Weben Qfretoerbebetrieb im

Hinbegeben, moju tö tintS ®emerbefd)einä bebarf, ben ©eibtrbebetritb bt8jenigen, ber «ffiaaren,

anb jmar, fofern niefet btt 9lu8nabmtfall bts S- 4 eintritt, aud) ftlbtfbtrftrtigt« SBaattn

— btrgl. JRtgulatib bom 4. ©tjtmbtt 1836 $. 6 Sr. 1, $. 3 (®tf'®amml. bo» 1837 8. 15),

ertermtnifr bo« 31. !Wai 1862 (Obptnb»ff, fttdjt&fprüdje 8b. 2 6. 439 1 - 441) —
alf© nomtntlid) aud> bit btt ©d>läditfr, brrtn ©trotrbebttritb, nadj btm ©emtrbt#eutr«(&tfe#t bom

30. 3R«i 1820 SS. 2, 10 e., 8eikige Hr. 8, 10, 11 unb litt. - mal öefefr bom 19.

1861 $. 17 — totbtr al8 .vSanbroevf noeb al8 öanbtl, fonbtra all ftettiiung bon innren auf

be» Jfanf befteittt wirb, fomit felbftgeroonnene «ßrobuftt — bergl. SRegulatib bem 4. DtjtmbcT

1836 $. 6 Kr. 1, $. 3 -
ebne 8tftcüung an tintn obtr mebveie anbete Orte attftet feinem ©obnorte bringt ober betfenbtt, um folebt

baftibft aufier be» SSärtten }u geittn (nid)t fortbauernb) felbß ju btrfaufen »ber butd» «Anbete für ftint

JRtdmung btrfaufen ober öfftntUd) bttfltigetn ju lafftn.

jm ©egenfafrt ju bitftni $. 2 beftimmtn bie SS- 3 unb 4 £a| 1 be8 Sitgulaiibä bem 28. WbtH
1824 gälle, in btnrn imat aud> — nur mit 8tfd)r4ntung auf tine« 8ejtrt gtrmgtrt« Umfange*, nämlid)

auf ben jMkfMrl bt« SBobnortS unb auf bit Umgegenb be8 SSobnort« be8 ©enxrbetreibenbe« - ti»

Oktttrbtbetrieb im Um ber Rieben, aber ein n i cb t gttotrbtfd)t»npfli<btigtr jtottfinbet.

— btrgl. Grfenntmji bom 13. gtbruat 1857 (>fL*$tinifr.'$l. 132» ©oltbammer, Strd>ib 8b. 5

©. 261), Gtttnntnii bom 27. Januar 1859 (©oltbammet, Htebib 8b. 7 <S. 534). —
BIS ©tgtnftanb be8 gtrotrbffdjtinfrtifn Umb.trrrafttn8 Aura Betfauf x. bejtia>net bei % 3 fold>e SBaa«

xen, mit bentn btt ©trfebr im Um^trjitbtn übtr^aupt ftatt^aft ift (bergl. SS- 1*— 16)i n btfcb.ran(t foldjtg

aber auf ben ,}aU, bafi bal Unu)crtraatit bon btm (Stioerbttrtibtnben felb|t obet feint« 5au8a,tnofftn
unb blo8 in btm <Dolijfibfjitf feined Sob.nort§ fltfajit^t, moju e8 bann nur ber Crlaubni$ btr OrtSpolijti»

»eb&rbt btbürfen foB. «Dtr $. 4 btjtidjntt bagtgen im trjttn ©afit a!8 ©tgtnftanb be8 b,ttr gtbadjttn gtwtrbe.

fdjtvnfrtitn SJrrft^rg btttdy Umb^trtra^tn obtr ©a>icftn jum ftrttn (alfo obnt borgfingiae StjltUuug trfol«

genbtn) Serfavf unb jn?ar ntd)t bio8 im SBobnortt (in bem ^3o(ijtibfjirT bt8 5Bofrnortt8; bt8 fUcroerbetrei-

benbtn, fonbern aua) in btr bon btr Ätti«.#o(iitibefrörbt event. näbtr ju btjrimmtnbtn Umgtgtnb btfftlbtn,

nur tint Hrt ber ®atrung bon ifflaartn/ btren btr §. 3 gebenfr, nÄmlid) felbpflerconnenc «Probuttt unb
ftlbpbtrfrrrigtt 25aaren, tretest ju btntn gtbSrtn, bit J^trraann auf 3Bod)tnm5rfttn frit b^alten barf (§. 14

9rr. 1). 3u bem imtittn ©a|t bt8 4 ftnb bann werter aI8 GkgenfrSnbt eintS »trfebr«, ber jtoar aueb

ffür fid)) nid)t ein fttfrtnbtS ©emerbe au8madjt, ju bem abtt aud) btr öieroerbefdjein nid)t ttfotbfrli<b ftra foll,

ftlbflgenjonnene ©aartn, »tldjt (*it .^orj u. f. n>.) gew6b.nJicb; ju (Schifft berfa^rtn unb au* au|er ber gt>

n>6bnlid)en Warftjeit bom 6ebiffe a«8 berfauft ju werben pflegen, angegeben, unb in Sejug auf pe fügt ber

brittt 6aJ b,inju, bafj, menn abtr fDld)t SBaaren nid)t fctbftqetoonnen
, fonbern aufgefauft fmb, barauf ber

2 «ntwnbung finbe, — «Ifo bann ju folgern aufjerbaib be8" ÜRarfteS unb ber SRarftgrit flatrfinbenben Set-

mit felbigen ei« Cfte»etbefd»ein erforbtrlieb fei, biefer ©trfebr unter bit «Regel be8 2 (unb bamit unter

Me le« £ 7) jutütffoOt.

5Benn nun 6er S- 3 »d)t, mit btr $. 1 im festen ©afcc bon einem »betumfflbren«, nnb nidjt,

wie htt S- 2 bon eihtm »bringen ober berftnbtn« fbridtf, fonbern für ittcbt gtmtrbefd>einpflid)tig b«8

Um ^e «tragen bon f©(d)en ©aaren, mit meldjen ber IBertelt im UmberjitVn überhaupt flattbaft ifr, bann

trautet, »enn bie8 blo8 m bem «Polijeibejirf be8 Sßobnorti bon bem ©trcerberreibenben fefbfl, ober bon

ftinfit $nu8gtnofftn geftbkbt, fc Mftt fid> nad) biefer ©efd^erftfüng

Me audj fapn bu8 (Me| über Ne poltjeHidjfn fierbÄlfnfffe ber ©etoerbe bom 7. ©tbtember
1811 (®ef..6«owH\ 6. 263) m be» bie ©renjeit btt ömebtigung, »el<be ein «emerbeftbein

Digitized by Google



114

gebe/ beffen es banale faanad) unb nach bem (Seifte bom 2. Stobembet 1810 gu allem ©eroerbe«

betrübe bebutfte, befiimmenben $$. 59, 60, 62, 135, 136 füt ben ^anbel mit felbjtberfertigten

SGBaaTen angab, — •

unter bem »herumtragen« bier (wie bieä au* IRücfficbtS bce gleichen Hn8brucf$ ber gaü* ift, rceltten in

eben foldjer ©ejiebung unb resp. unter ©ejugnabme auf bie SJorfcbjifien über ben ©eroerbebetrieb im llmber-

gieben, bie ©eroerbe-Orbnung Born 17. 3anuar 1845 in ben SS- 81 unb 86 gebraust) nur ein bureb. perfön«

lid>e Äörpertraft be8 ©eroerbetreibenben ober feiner ."önusgenojfen beroitfter <iran$port berflet>en
, fo ba| ber

©ebraueb cine8 gubrroerfS auSgefcbloffen unb nur, neben bem Umbertragen burd) perfönlicbe ftörperfraft be£

©eroerbetreibenben fetbfl, ba8 Um&ertragenlaffen bureb perfönlicbe KörperfrÄft ber JnauSgenoffen beffelben

juläffig bleibt.

3Jon eben blefem Um ber tragen ijt in bem fogleitb folgenben erfren ©afce ÖeS $. 4/ SRüdficbtS be8

geroerbefebemfreieu Bcrfebrä rtne§ jeben 3nlänber8 (unb unter näheren «Dtoafcgaoen aud) eine8 «u8länber8,
KabinetS-Orbet bom 6. Oftober 1829, ®ef..6amml. bon 1830 @. 1) mit felbftgemonnenen ^robuften unb felbjt.

Oerfertigten Söaaren ber im S 14 9lr. 1 bejeiebneten Hrt in einem vetteren, jeboeb au* auf bie Umgegenb
be8 Wohnorts befebränften ©ejirfe, bie JRebe^ unb roenn babei neben bem »umbertragen« au* ba8 »febjefen*,
als in ben ©efugnijfen be8 folgen tkrfcbr treibenben liegenb, enruibnt wirb, fo tann hierunter, im* bem
Qufamraenbange, bem gtoerfe unb ©runbc be8 ©efe*e8, au* nur ein butd) perfönlitbe Körperhaft einer

Iwittel&perfon, bei beten SluSroabl ber foleben «Bericht Ireibenbe nur nidjt, wie im ftafle be8 $. 3 / auf ffine

$au8genoffen befd)räntt ify ftattfinbenbeS Umbertragenlaffen berjtanben »erben.

HUlerbingS bat, roie bie$ au* bcmnficbjr bie ©Mnijierial • Verfügung bom 22. 3««' 1830 (b. Äampfc
»nnal. ©b. 14 6. 609, ©oltbammer Slrcbib, 8b. 7 6. 334) angtbeutet bat, burto bie ©eftimmung im $ 4 @afc 1
be$ 5Regulatib8 oom 28. ?lpril 1824 namentlich, ben Canbroittben ber Wbfnfc felbftgeroonnener lonbifirtbfcbaft-

lieber (Srgeugniffe, toi« ft* ber $. 14 9er. 1 bezeichnet, in ber Umgegenb ibre8 Söebnort8 erleicbtert, fie b>ben
nicht auf ben SRatttberfebr, nicht barauf befebranft roerben follen, folche bei bem Betriebe ibreS ©ewetbeB, —

— einen folgen macht namlicb, roenn aud) nid)t ben eineS bürgerlichen unb namentlich £anbroerf8-

©eroerbe8, unb nicht in ieber legi§larotifd)cn ©ejiebuna,

erfenntnifc bom 23. 2Jlai 'l861, ttrcbib füt «Recbt8fttfle 41 6. 262,

auch ber »Betrieb ber Canbroirtbftbaft au8,

bergl. Stög, «anbrecht ^b. II. %\t 7 SS- 3/ 243, Berorbnung bom 17. Tüli 1846 $. Ii

«ef.Samml. <3. 399, «ptäjubij 1661 (&nmml. I. ©. 166, «ntfebetb. ©b. 12 ^. 332»
, 338)

felbftgeroonnene ^tobufte, beim tBerfauf berfelbcn uete nur auf ben $larft ju brinaen, unb e§ bat ebenfo

ber Slbfa^ felbjlberfertigtcr ffiaaren ber im $.'14 SRr. 1 bejeidjneten Slrt beu ßanbtoerfein unb 0abrifanten

in ber Umgegenb ibreS 5Bobnort8 erleichtert roerben foßen.

ftUein immer bat bie8 auf einen Heineren, umfyerjieb^enb }um Serfauf betriebenen Cerfebr, bet bureb

Umbertragen ober Umbertragenlaffen, nia)t aber unter ©ebraud) eincS ^ubrroerf§ etfolgi, befebräntt fein foflen.

©afür »aren foroobl finanjielle al8 polizeiliche JRudftcbten bejtimmenb. Ü5enn nicht nur roürbe ein

auSgebebnterer, mittelft Öubrroerf8 umb.erjieb.cnb geroerbefd)einfrei betriebener Sierfebr mit ben im erjlen 6ajje

be8 S- 4 bezeichneten SBaaren anbere jur ©eroerbefteuer für ein ftebenbeS ©eroerbe in bemfflben Sejirt b^eran«

gejogenc ©eroerbetreibenbe in i&rem ©eroerbe unb bamit auch ba8 6teuer«3ntereffe be8 «Staats beeinträdjtigen,

fonbern auch bie ©eauffid^tigung ber ben berum$icbcnbcn ©erfebr Ireibenben 9cürfficht8 ihrer ?)erfon unb bc8

UrfprungeS ber bon i|>nen tranSportirten SBagren frfch,roeren-

«lu8 folgen «Rücfficbtcn haben benu aud) febott um bie Qeit be8 erlaffei be8 SRegulatibS bom 28. «Jpril

1824 unb balb nachher bie SÄinifterien, bereu entrourf ju biefem JRegulatio bureb bie ÄabtnetS • Orb« bom
21. Üttai 1824 (ffief.-6amml. @. 125) genehmigt rourbe unb bie — roa8 babei niebt au&er ©ettacht \ü laffen

i^ — in ben SS- ™ unb 17 be8 9tegulatib8 (bergl. auch 8, 9, 12) fogar ermächtigt »erben, Erneuerungen

ober ©efchranfungen ber in bem 9Regulatib beftimmten >3aufirbefugniffe, roenn auch junächfi na* örtlichen

«BerbältnijTen unb ©ebürfniffen unb $injccbt8 ber ©egenftänbe be8 Se?febr8, ju bejlimmen, fich in b«n Serfü«

gungen uom 31. g»ai 1824 (b. «nmp> «Inual. ©b. 8 6. 587) unb bom 17. Dejember 1825 (*b. Äarap^

«nnal. 8b. 9 6. 1084) bafür auSgefprocben, ba§ bie ©eftimmung im S. 4 8a| 1 be8 SRegulatibS nur bon

einem Heineren öerfeht, bei roelcbem ber *iran8port nicht bureb ftubrroert erfolgt, ju berjteben fei. 9<amentlicb

fagte bie le|tgebacbte Verfügung, mit toelcber i5in(id)t8 biejer Ou8fd)lM|ung fo ©ebr<u»d>8 emeS Öuhr«ert8
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bie fpatere Verfügung btt aRinifterien befi 3nnctn unb ber ftinangen Dom 19. 3ult 1846 (BettoaltungS.

üMintft.«©!. 6. 144) übereinfrimmt, fcbon:

»Die im §. 4 be§ JRegulatiDä ben 3nlänbetn gegebene (ftiaubniß, felbfiDerfertigte SBaaren ju

jeber geit in ber Umgegenb ibreS 2Bobiiort8 gum feilen $erfauf umljertragen ober ((bitten ju

bürfen, bat auf ben feilen ©erfebr, ber nicht übet ein Bcrbüfetn b« Söaare bureb biefelbe au8«

rufen be fperfonen bin anhebt./ befebräuft roerben fcücn , tDte bieg auch bureb bie in jenem <J3ara«

grapben gewählten ffiorte »»gum feilen SJerfauf urabettragen aber fänden*« angebeutet werben.

2Ber aber fo grofce Quantitäten oerfenben will, baf er bagu eineä 0ubrwerf$ bebarf, rair$ biergu nach

S- 2 beS «RegulatiDS einen ©eroerbefchein löfen.«

Der gmeü* <3afc bei §• 4 lägt allerbingS OtücrficütS beS auch außerhalb be& StaifreS unb ber ge«

»ähnlichen ©tarttjeit ftattfinbenben unb nicht auf ben «Poligeibegitt be8 ©obnortä unb ber Umgegenb beffelben

befebränften SBetfebrg mit befnmmten felbftgewonncnen SBaaren, bie SRüctfiebtfli it>re§ ©emiebtä ober Lohmen«
eine anbete «XranSportweife niebt wohl geftatten, ein SB erfahren berfelben gewerbefebeinfrei gu; aber eä ge«

febieht bie8 dudbrüdlid? nur für ein gewöhnlich gu Schiffe erfolgenbeä «erfahren unb für ben SJerfauf, ber

Dom Schiffe aus ßattjufinben pflegt; unb nenn in Begug auf biefe ©egenftänbe ber 3. Safe bed S- 4 &«•

ftiramt, bafj, Weira «ber foldje ®a»wen md)t felbfi gewonnen, fonbern aufgetauft feien, barauf bet $. 2 Sin«

roenbung finbc, fo ift ^ierburd) nicht etwa angebeutet, ba$ erft babutcb, bnfs foldje SBaaren aufgetauft finb,

ber bureb jene3 ©erfahren berfelben gum feilen ©erlauf ftattfinbenbe ©erfebr mit fdbigeu gum Betriebe eineS

©ewerbeS unb namentlich gum $anbel im Sinne be8 SRegulatioS Dorn 2S. 9tprit 1824, im (sinne beö bei

6rla$ be8 lederen geltenben ©efefeeS Dom 7. September 1811 $$. 59 ff. unb im Sinne be§ fpäteren «Regulation

Dom 4. Degember 1836 $. 3 unb S- 6 9lr. 1 »erbe; bielmehr i|t burd) biefe ©cgenübetfleilung nur biefelbe öe
aünftigung unb Erleichterung be8 ©ertehrS mit fclbfrgewonnenen <J3robuften unb felbfroerfertigten SBaaren au8-

gefproeben, welcbe ber $. 6 $r. 1 be§ SRegulatioS Dom 4. Dezember 1836 bem öaufirban bei mit felbft«

gewonnenen ober felbjlberfertigten £anbel8gegenfianben, mie fte ber §. 3 biefeS SRegulatibS Dom 4.

foegember 1836 angiebt, in Sejug auf geringere Beftimmung be§ Steuerfaßes für ben ©ewerbefebein, ange-

beiben lapt.

ffietm ferner ber y 13 btS SRegulatiD^ Dom 28. Kpril 1824, in Öejug auf ba8 bort gebaute »um*
bertragen ober fc^iefen«/ aud) ber gur Wartung be8 ®efpann8 bienenben Begleiter gebemft, fo ift bort nur
Don einem getoerbefepeinpflid^tigen um^ermb.enb betriebenen iu-vfebr mit beßimmten SBaaren (^Berten ber

biibenben Stunfi uk f. ».) bie 9idt , £i faun barau? niebtä für bie tyuSlegung ber im §. 4 <caä 1 gebrauebten

2tu6brü(fe »umberrragen ober fänden« tntnommen, unb namentiid» nid>t gefolgert »erben, baf ber bier (im

i 4 eaj 1) gebaute ©erlebt ge »erbefd>einfrei bleibe, »enn babei gum XranSport ein gubrmerf ge«

btandft ©itb. , .. i . m
3ft nun aber bjernaeb, in bem S- 4 be8 !Kegulatio8 Dom 28. Wptü 1824 bet Nusbrutf »umbertragen«

nur mörtlid) betgeftait gu Derfte^en, bqf butd> ben ©ebraud) eincä gubnoerfet gum IranSport bie bem iBer»

tauf im Umfrerjieben Dorgefcbriebene ©renje überfdjritten mirb/ fo geborte aud), naebbem ber ?lngefd>ulbigten,

auf ©runb bet Regierung« • «efanntmaebung Dom 16. 9roDember 1860, iveldje ebenfalls nur ausfprad), bat
Ü)U|ger ba8 ^leifd) bell Don ihnen gefcblacbteten in'ebos im gioeimeiligen Umtteife ibreä ^ßobnorteS aud> obne

ÖejteUung ungeb.inbert (obne ©emerbefebeinj gum Berfaufe um^ertragen ober febirfen tonnten, in bem ibr

ausgefertigten (BrlaubniBftbein be8 Obet««lrat8 öedjingen gemattet wat, in ben batin genannten btei Ort-

febaften mitj}ieif(b £anbcl gu treiben, gu ben babei Don ipr innegut^iltenben ©rengen, auf toeldje in jener

9legierung8«S3etanntma(bung auSbrüdlid) b.inge»iefen tourbe, aueb, ba| bei bem ü)r gematteten §anbetöbetriebe

bet Transport be§ ^leifdjeS nur bureb herumtragen , niebt aber auf einem gubrmert beroirtt mürbe.

Surbe Don ber 9lngef(bulbigten, ber ba8 (9ef'$ befannt fein mufte unb ber aueb ein ettoanigeS 9H§<
Derftänbni§ ber gebadeten S3etanntmad)ung unb beö ibr erteilten poligeilicben &rlaubnt^fd)eine8 nid}t gur &nt>

fd>uibigung gereid>en fann, weil e£ bei bem ^umibet^anbeln gegen Steuer« unb «PDligeigefebe,

— abgefeben Don bem galle, roo etmiefenetmaaBen auch nidjt einmal bat* Öetoujjtfein ber bie 3u-
»iberb.anblung außmacbenben t^at Dorbanben mar —

auf dolus nid)t anfomrat, biefe ©renge nicht innegehalten, fo »urbe ber umhfrgiehenb betriebene ßanbel, faUä
babei ber Settauf ohne Dotgangige Befi eil uug ftattfanb, gu einem gemerbefebeinpfliehtigen, unb, ba t% 'Alcifcb

gum äkaenßanbe hatte, roomit nad) y 3 bei ©efe^eS Dom 14. September 1857 ber ^aufirhnnbel nicht ge*

ftattet ift, »otauf alfo ein ©emetbefebein gar nicht ettbeitt mttben taim, g« einem betbotenen ©emetbebettiebe.
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<£*f ttpbettationSrüiter bat babtr bin* feine Hnnnbme, bafi bie Mngefdjulbigte, totetootl fie fi* 4 um
SranSport it^rer ftleif*»aaren eineS gub,ttoetf8 bebiente, au* toentt — loaö bet Wppftlation8ri*ter unerortert

gelajfen bat - feine oorgängige SefleHung flattflefun^tn batte, fid> nia)t ftraffädig gemaebt babe, ba« ®eff*

Derlefct

Sein €rfenntnifc mufj beSbalb Cernicbtrt toerbtn.

3n ber ©atbe felbft fann auf bie HweQatitfn ber Äng,ef*ulbigten uo* nfcbt erfannt »erben. £8 be«

barf btt (Erörterung ber öebanptung ber Slngefcbulbigten, bafc bo# ftleif*, bei beffen Iranspurt fie betroffen

würbe, beflettt getoefen fei,

— oergl. ^räjubij 1504 Oora 9. SRooember 1844 (»tbruite Samml. L S. 348); thtenntnift Dom
7. ttooeraber 1800, (©oltbaramer, Hrcbto öb. 9 S. 66'-, 67 »•), Oppenboff, 9te*t8fprüd>e 8b. 1.

6. 40) —
unb es n?irb (in ©e§ug auf Ne Strafbeftimmungen SS- 26 unb 30 be8 Wequlatfog tom 28. Hpril 1824 unb

S. 4 litt. >. uub b. beä ttcfrfteä Dom 14. September 1857) für ben 3afl, ba| ber V 26 be« 9tegulatit>g Dom

28. Wpril 1824, öerbunben mit ber Atabinet8«Drber bom 31. Temmler 1836 (@ef..<s«mml. von 1837 6. 13),

unb ber $• 4 litt. a. beS ©efefceS bom 14. September 1857, unb m*t blofi bet $. 30 jene« «RegulatttoS unb

ber S. 4 litt. b. biefeS «efc&e* für on»enbbar era*tet »erben jollte, im gtage tammen unb ber jVpjteüunci

i, ioel<ber Steuerfafc ber bem boriiegenben ®e ro erbebrtriebt entfpre*enbe fei.

i^aber mar bie Satbe, na* «rt. 116 bes <*efe>e8 bom 3. «Rai 1852, an ben «ppettationbricbtei

jurüctjuRxifen.

Ober-Trib. Nr. 310ßl Criro. I.

I. 1709. SteuCT*ichen 9. Vol. VIII.

3n unfetem »erläge ijt ber ferbfte °labtgang be« 3abrbud>t< ber 9rrujHf6rn ©ert<b*#«

»erfaffiinfl, rebiftirt im Bureau be« %ujki% • SWinifrrriumö, trfAirnen. TVrfelbe tmbält eine

allgemeine Darfiellung ber ®erid>täberfaffung , eine fpejiede Ueberpcbt über bie €inri*tung unb Öefe>ung ber

einzelnen öeri*tßbebörben, bie «nciennetätSlijten ber 3ufH}beamten unb ein Ortftbaftb^Sfrrjeidjnlfc mW flu-

gäbe beT b&beren Unterri*t* . «nftalten.

Oer ^Jret8 ift auf 1 «tbaler fefrgefWIt.

ßerlin, flonigüdjc ©ebeimt ©bet^ofbua»bruduret (B. Sedier).
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Uurccm Des Jufttj-iÄimftmums,

jum »eften ber 3ufl ij » «f f I |ia ttt tu * SBSitt tt> t n * Äa f f e.

XXV. 3a^9«i9. QBerlin, ftreitafl ben 8. g),at 1863. JW 19.

Vcrfonol.iPrronberuiinen, %itth atib £>rbenä <Öcrlr t&urtflen btl ben 3nfH| . »cbürben.

bei

A. ©ei ben Bppellation8getia)ten.

1. 9tatfct.

©em MppelIation«geria)t8.9tat& pon fti|ing in ÜRüufier ift

Äatafttt a(8 ©tbeimet Sufttjrat* ottliebra motten.

2. «ffeffottn.

3" tlflejfoten jtnb ernannt:

bie SRefetenbatien Steigert Don ber ©ebbt, ©itterici,
©übenet unbCmiiretSleben in ©ejitt be« ftamrarrgrritbtS

,

bet Äifetenbariu« «eilet im Bejirf bei «pptQation»gerio)t8

)U SDi ünfter,

ber 9teferenbariul ppnSJeigt im ©ejirf be« tlpptlIation8geria)tS

}n Qtanffurt,

bie JRefetenbarien Glatte unb fflinfler im Stjitf bei «p.
peflation«geri<bt8 }u ©rellau, unb

ber iRefertnboriud Öriebrioj ©einria) IRein&olb Conge im ©eiirf

bei Oftpreu$ifo>tii Tribunal« ju Äönig8berg.

S$etfe|t finb:

bet «eriebt* . Äffeffot ©epffattb au8 bem ©epartement bc8

Äammergetitt)t8 in ben ©ejirl btS «pp»Uation8geriü)t* ui

Ötanffurt,

bet <Seri$i8'Hffeffot Qcrbinonb Cl falben Cpjtein au8 bem ©e«
pattement be8 Äammttgeri$t8 in ben ©ejirf be8 »ppeüation«»

geriet! |u ©rt8lau, unb

bet ®etid>t8.«M" 6«intio> ou8 bem ©«xrttement be8 «pp.L
lation8g»ricbt* ju ©reilau in ben ©ejirt bei «pt>eüation8.

geriebta ju 9<atibot.

©er <9etia)t8 • «fffffor «Won* ß eilig in Bte«lau ift geftorben.

3. iRefctenbatien.

Dn Vulfnltatot «Ibett rstiebri* Wilbelm Stuel ift jum «Ref**

renbarinl bei bem tlppelIation8geriö)t in ©tt8lau ernannt trotten.

4. Subalternen.

Dem «ppelhtio!!8geti«bt8.eefretart, ftanilri.Ratb 9Barfifc in

Matibot ift ber totbe «blei-Otbeit IV. Älaffe mit bem «b-
teilen für 50j«brige ©ienfljeit wrlieben.

B. ©ei ben ©tobt- unb ftrei8geria)ten.

©et ÄteiBgetiü)t8 «Stoib Cenj in ©rtalfunb ift tum ©ireftor be8

Äreilgtricbts' in SHtenfitAtn ernannt norben.

3u fttei8getiö)t8 'Stötten finb ernannt:

bet ftrei8ti<btet ©oubinet in SR inben,

bie Rrei*rid>ter <5a) reibt unb ©iebenbtott in S3efel,

ber fittisiicbttr ©ubbeberg in ©agen,

bet tfrei8tta)ter Simon 8 in ©ui8burg,

ber Ätei#ritbter ©etfer in ©ortmunb,
ber ftrri8ti<bter ©opman in Stbwelm, nnb
bet Ärei8ti<*tet Äut^fui in «lltentfto>rn.

3u &tei8ria)tetn finb ernannt:

ber (SetitbtS- «ffeffot 5a)ofj bei bem Äreilgetio>t ju Seebaufen

in bet flltmarf,

» Digitized by GoQgl



118

Nr ©triebt? <?lfftffor Qucbolt bti btm ftrtilgcn^t in Cipp»

flabt/ mi: bti ftiuiftion aU ©tricbtl'&emmiffatiui in 2Pai[Wn,

Der d((i»)t3<flMet ianbtnfptcf bti btm *rti?atri*t in

SBrttM, »»» Oanttion s l :• «ettcb.tl - floromiffarin? >«

Äpufc,
btt <8ttio)t8 • «fftffot ©itgttt bti btm Ätti8gtti(pt in ©ttttin,

mit btt ftunftion 0I8 ©tii{bt8-ftemmiffaiiu8 in $Mü),
btt ©tritt>t$'«fltffpt ©eb *ratr bti btm Jhti8gtric&t in 3Ratitn.

ttttbrr; mit btt Qnnftion ala ©tiicfetB-ÄoimniiTatius" in SKttct,

btt ettitbtl-Stfcffet D r obnu bti btm Ärtif«triebt in ©tettfau,

bct (8»tidit«.SI|iftSM fitigt bti ttm AUn^tnit ia RtmjKO, unb

btt <Sttid)t«.9lfftiTor 3llgntt btt btm ft'tti8gtiio>t in Jfogaftn.

5)«ft*t ftnb:

btt ftttisndjtft Scbt ib in SBatjttin an bat ltrti«accia>t in

•öJrttT, mit ber ftunftion a(8 ®tria)t8<Aommiffatiu8 in Grafel,

btt fttti8tio)ttt «Pfifcntt in Rnrifr an baB Ätti8gttia>t in

Itbttg, unb

btt Ättiftipjttt SB ia) mann in «P*li| an ba* «tti#gtrio)t in

©rtiftnpagtn.

Dtm fttti»gmo>t8 . Soib. 6tätfc in 3fttlo&n ijt bi« na«)a,tfua)ti

Sntlaffung au? btm 3uftybitnjlt trttr.lt »otbtn.

Subalt trntn.

Dtm ftrriggtricbtS . @t(tttait unb Dtpojital • JRtnbanttn Sanbtt
in SRinbtn ijl btt ftaiafttt al* ÜRta)nung8.9Jatb,

btm JrTri8gtTia)t8.©tftttaii unb t>tccfital-«tnbanttn «fcbmann

btm KrtiigtriaW . Stfittoit unb Manil« . Dittftot ginfe n
ffiatburg,

btm rtrtijjtricfct? • Stfrttair unb Äanjlci' littttct Statt in

3ftftta
btm Hrtif i]tcicbtr-ctfrttiitc unb Äanjlti-Circftor SRombtrg in

Duisburg,

btm ftrti6gtria)t8'6trrttair Qttftt in Hbtint, unb

btm £rti8gnicbt8'6tfrttait Spicfmann in tßtftl,

btt ftatafttt als Äanjlti-iRatb,

btm ÄTti^tri^l^.^otfn unb Crrfutor Äiipn in Oninbtrg, unb
btm ffltricbtsbottn unb (Stttutoi (Stnft in <Pa(t»atff

ba8 «Ugtmnnt Jlbttnitia)tii, ?t(ttttm mit btm «ojti<btn ffe

ÖOidbrigt Ditnfotit, Pttlubm werbt«.

C. 6toat«antoaltfa}aft.

t>tr 6taat8anna(t [Jlti&ttt ton Clmtnbotff in Ctofftn ift

Staateantoalt füt bit ftttiegtticbtf ju ßtiligtnfiabt,

SDJübltiauftn nacb ötiligtnftabt otrftfrt »ptbtru

D. !Rta)t8an»a(tt unb »otatt.

3u 3uf«jrotptn finb ttnannt:

btt JHttbtfantcatt unb Wotat ÜRtptnbttg in 6ttinfurt,

btt SRta)teann>alt unb «Rotor ®itft in Sot8ftlb,

btt fttä^tSantoalt unb !Rotat Pon Gttlbttn in 9fof(tit

taufa,
btt 'Ktcptftamoaii unb ftotat 6tin|mann in £amm,
btt 9tta)t8anipalt unb tRotat UBtpganb in 33oO)um, unb
btt !Rfa)t8anirait uub Tcotat $aatmann in

<Dui8butg.

Dtr Atti8tio)ttt ßtnnig in Goftl iji )um 9tt4t8antpalt btt btt

flrti8jiftitbt taftlbji unb iuglti<b |um 9lotat im Utpatttmtnt bt

tlpptllotien8gftia)t8 ju ttatiboi, mit «niptifung ftint« 2Bob#

f*t* in Coftl, ttnannt njotbtn.

©tt 3lt4>t8ann!olt unb 9lotat, 3u|H}totb. Btptt «n ©ttffau «

E. 3n btt 9?btinptPPin|.

Utr Pormali.it 9totat £unbt in 9Xat)tn ifl tum {Rotor für bt

ntitbtn8gtti(ptebt;itf Srtftlb, im Canbgtrta)tebt)itt tDüfftlbor

mit Hnrötifung ftint8 3Bobnfitt8 in (Ettftlb; anb

btt ©tttcbt8ftpttibfTamt8 • Äanbibat Gaut in CItDt |um ^ritbtnl

gttt<bt8f«brtitfr bti btm 0tttbtn8gtri(bt in Cobbttia)

ttnannt »etbtn.

^Uicrhücfific C«=rlnffc , 2«i»tfJeriaI « 2Jerfttrt«iifl«n unb t*tttf<tj ci&uu^ctt &et obcrftett

9lum. 40.

SlUgcmcinc Verfügung »om 30. Slpril 18G3, — ftctteffenb bic Belegung bct 33ejlänbc ber

©cneral.Dcbofitorien ber ©ertöte.

Siagtmtint OftfigmUg Pom "IB. 3anuat 18S8 (3uft..OTinift.-SL ©. 35).

3n ©ftrodjt ber ©ortbeilf, »elt^e bie «ueleibung btr gmcbtliAen ©cneml • Dtpojitalg«lb(r auf &}bc
tiefen binfi(b,tli(b bf8 3in8fu§t8 mit fteb. fü^xt/ tft in ber allgfmtinen SJrrfügung tom 28. ^A""01 1858 bif

Stioartung au8gefpvoc^en teoebtn^ ba| bie ©eridjtsbebörben aut^ ferner barauf bebaebt fein werben/ bie ©e^

legenbett ju berartigen SluSleifjungen/ foiueit bie Serljältnifle ed irgenb gefratten, benu|en.

^Der 23crroaliung§bericbt ber «Preu^ifcben öanf für ba8 3al)r 18G2 läpt erfe(>eiv baß bie bon ben

©eri(btebebi>rben bei ber genannten öanf belegten Tepofitalgelber in ben brei lehtberjioiTenen ^abxtn eine

fietige ^erraebrung erfabren unb inSbefonbcre bie breiprojentigen Bant • Slftiüa bie beträchtliche §6bc t?on

13,061,950 *lbal«n am 1. Januar b. 3. erreicht baben.
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Der 3uitiä'9Jttnijhr nimmt ^iert>on ©eranlajfung ju ber Hufforberung an bie @eria)t8bebörben, ber

auSleibung btt im taufenben Süertebr mtbcbrlic^en ©eneraNDepofttalgelber auf $t»>otycfen erneuerte Hufmerf«

fonfeit unb Ibatigfeit jujuwenben, ba felbft bann, wenn für bie £DDetbefen« Kapitalien nur ein SinSfuj} Don

J «projent bewilligt wirb/ ben Depofital.^ntereffenten ein erbeblia)er SJortbeil im S&CT^aitniffc ju bet Belegung

M ber »auf, »tldje b6*jten8 3 ^rojenf ginfen gewäbrt, öerfcbnfft wirb.

©erlin, ben 30. «pril 1863.

Der 3ufhj - Wimfter

®r. jur Sippe.

«n fömmtlidse ©ttiitftfbctbm, mit »uSfölujj btr« im »Scjitf M app»UationS8«i<$lffW«* ju C6ln.

I. 1322. I). 12. Vol. 10.

Storni. 41.

Gifauttnifj bed königlichen ®ert$t3fjofe8 jur (Sntfdjeibung ber Äomljctcnj.flonjliftc

»om 10. 3anuat 1863.

®egen «notbnungen ber Scge}>oHjei.23e$örbe ift eine «poffcfforien.SUage bei ben ®erid)tcn

muf&ffia.
©•?», tum 11. «Rai 1842 (ö>ef..8«mm(. 6. 192).

Stuf ben Don ber Königlia)en SRegierung ju 93re§lau erhobenen Äorapetenj'Konflift in ber bei ber

Äoniglicben KreiggericbtS'Kommiffion ju C. anbana.ia.en <projeAfaa)e

be8 £äu3Ier« 3ofepb & ju 6a)., KtägerS,

miber

ben ©eria)t&f(boljen granj 8. bafelbft/ SScrflagten,

berreffenb: Öefifcftörung,

rrfennt ber Königlid>e ©eria)t$bof »ur Cnt|a)eibung ber Kompetenj«Konfhfte für JRea)t:

bafi ber 9tea)t«meg in oiefer ©aa)e für unjuläffig unb ber erhobene Kompetenz Äonflift baber für

begrünbet ju eraa)ten.

58on SRea)t3 wegen.

© r ü n b e.

(Eint bem Kläger im 'Dorfe 6a). gebörenbe ©iefe wirb naa> ber ftbenbfeite ju Don einem SBaffer*

graben unb Don einem neben bemfelben bjnlaufenben öffentlichen Öufjfteige begrenjt, ber Don @a). naa>

Kläger behauptet, bafi er/ ebenfo wie feine SSorbeftyer, biefe 3Biefe Don jeher frei unb ungebinbert burd)

Pier Seriefeiungägräbett bemäffert babe, bie ba8 ©affer au8 jenem größeren ©raben naa) ber 5Biefe bin ab»

geleitet bauen, unb ba, wo fte ben erwäbnten gu^ftei^ burebfebnitten, mit »Scbwarten« überbetft gemefen feien.

Hm 28. SÄai D. 3- ober babe ber ÜBertlagtc buräS Don ibm beauftragte Arbeiter bie Dier SKiefelgräben, naö)

(Tortnebmung ber 6a)marten, mit Kie§ jufebütten unb babura) faffiren Ionen. Kläger eraa)tet bie§ für eine

n?iberrea)tlia)e Störung feineä ©ejtJieS, unb bat in possessorio bie ©erurtbeilung be$ Berflagten jur Unter-

laffung fernerer Öefi&fiörung unb jur SBieberberflellung ber öeriefelungsgräben in ibren früberen §ußanb
beantragt.

Der ©erflagte erfö)icn jwar in bem geriebtlicben Dermin jur Skr&anblung ber Sacbe, befa)ränfte fta)

letoeb auf bie 2?ebauptung, baft er auf S3efebl ber <polijeibebörbe ju Sa), gebanbelt babe/ unb Derweigerte

lebe weitere Huölajfung über bie Klage, weßbalb ibn tab ©eridjt ganj naa) bem Slntrage be§ Klägers / ber

ben mit Beweismitteln niajt untersten (Sinwanb be§ SJerflagten beftritten batte/ in contumaciam Derurtljeilte.

tiefeS Urtbeil warb am IC. ©ettember D. 3- ben Parteien bebänbigt/ allein febon am 19. beff. SNtö. ging

bei bem ©eria)t ein £a)reiben mit einem ^37enarbefa)luffe ber JRegierung ju öreSlau ein, bura) wela)en ber

Kompetenj'Konflift erbeben würbe, lieber tiefen bat fia) Don ben Parteien nur ber Kläger fa)riftlia) unb jwar

tabin geäußert, ba§ er ben Konflift für unbegrvinbet ^alte. Der £err «Kinijter für ©anbei unb ©ewerbe ba«
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gegen ift, na* feinem hierher gelangten ©ftreiben, bem Sefftluffe ber «Regierung beigetreten ^ bie beteiligten

©erichtSbebörben, bie Ärei8gericbt8 • Wommiffion ju fi. unb ba8 tlppeüationSgeriftt ju SBreSlau, eraftten ben

Kompetenz Äonjlift für unbegrünbet. Die8 ift berfelbe inbeffen nicht, bielmebr raupte er, toie gegeben/ als

begtünbet anerlannt »erben.

Denn irrig ift jubörberfi ber bon bem Wppellationägeriftt ju ©reSlau bagegen erhobene/ auf S- 2

bc8 OefejjeS »om 8. Slpril 1847 geftü&te ?Präjubijial'©n»anb, bafj ba8 ertenntnijj ber icTrigerifttä'ßommiftion,

ungeaebtet be8 febon brei läge naftber Don ber Regierung eingelegten tfonfliftS, bennoeb. recfysträftig geworben

fei/ n?eil SJerflagtet auet» in ber $olge fein «Rechtsmittel bagegen eingelegt habe. Da8 HppeüationSgeriftt bat

bei biefem 5in»anbe bie Horfftritt beS §. * 9
\
mt% ©efejjeS uberfeben, bafj bureb Grbebung beS ftompetenj'

ÄonfliftS ber fiauf ber ^Jrätlufibfriften im $rojeffe, mitbin au* ber l»auf berjenigen gebemmt »irb, »elfte »ur

Ginlegung ber «Rechtsmittel gegeben ftnb. EaS Grfcnntnifj ift baber aueb. jefct no(b ntcfyt rectitSfräftig unb ber

Äompetenj'Stonjlift an ficb julaffig.

Die Regierung begrünbet ibn in ibrem SeicblufTe auf bie bereits bon bem Serflagten bor ©eriftt an-

geführte tbatfäftlicbe Behauptung/
*

bafj bie Äaffation ber bon bem Älager über einen öffentlichen gu^teeg angelegten StbjugSgräbtn

©eitenS ber juftanbigen «Dolijeibebörbe im 3"tweffe ber SBege« unb ©icberbeit8.«13olijei angeorbnet

»orben, unb ber (berflagte) ©erichtSfftolj fi. nur alS Organ ber «Polijei • Obrigteit unb in beren

Stuftrage gebanbelt habe,

unb fie folgert bjerau8 unb auS ben 1— 3 be8 ©efe&eS bom 11. «Rai 1842, bajj ber Älager, ba er für

feine Befreiung bon biefet bolijeilichen ttnorbnung feinen fbejieöen «RefttStUel angefübrt babe, mit feiner bor«

liegenben poffefforifd^en ftlage bagegen gerichtlich nicht gebort »erben bürfe, btelmehr ihm nur ber SEöeg ber

©efch»erbe bei ben <Ber»altung8bebörben offen fie^e.

«Prinjibieü anerfennen auch fo»obl ber Kläger/ al§ bie ÄreiSgcricbtS'fiommiffion bie «Ricbtigfeit biefer

Argumentation ber Regierung/ beibe aber »enben ein, eS fehle ber 9caft»ei8 ber habet jum ©runbe liegenben

tbatiäftliften Behauptung, bafj ber «JSerflagte bei Äaffirung ber SRiefelgräben al8 Organ unb im Auftrage ber

jujtänbigen «polijei«Obrigfeit gebanbelt babe. Äläger bejtreitet auSbrücflift, bafj eine folfte «J3olijri< Verfügung
ergangen fei, unb ftellt uberbieS, unter Berufung auf §eugen, in Wbrebe, bafj ber «Berfehr auf bem ^uffteige

nach 6. burtb. jene «einen SRiefelgrüben unb bie barüber gelegten 6ft»arten im SWinbeften gehinbert »orben

fei, mitbin ein öffentliches 3ntere|fe beren Äaffiruna. erforbert babe.

Die {Regierung bat nun j»ar aüerbingS bie Crjißens jener «Polijei • Verfügung nic^t näher bargetban,

inSbefonbere »eber benimmt gefagt, »ann unb in »elfter ftorm folebe ergangen fei/ noeb, bat fie bie ihrer Be«
hauptung nacb »jufiänbige« *{3olijeibebörbe, »elfte bie Vertilgung erlaffen haben foll, namentlich bejeiebnet, »ie

bieS jur Volljtänbigfeit ihrer Angaben »obl hätte geffteben foQen. jn^^" bebarf e8 bieferbalb nid)t et»a

einer näberen geftpeflung. Denn bie ^ufdbüttung ber ©räben, »elfte ber Strflagte bat auSfübren laffen, ift

an fift eine Serfügung, »elfter, ba fte bon einem Organ ber 33o(i}ei*Obrigfeit ausgegangen iß, unb bon ber

CanbeSpolijei'SWörbe al8 eine im 3ntere|fe ber SBege- unb 6ifterbeit8.^5olijei getroffene Mnorbnung bejeiftnet

»irb, ber refttlifte Gbarafter einer polijeiliften Verfügung niftt abgefproften »erben fann. ©efefrt auft, ber

öerflagte ^atte eigenmächtig unb obne Auftrag ber fompetenten £ioli$eibebörbe gebanbelt, fo »irb boft bie bon
i^m angeorbnete öefeitigung ber JRiefelgräben be8 itlägerS , nadjbem biefelbe bon ber «Regierung als fianbe§«

polijci • Sebörbe al8 eine im polijeiliften juteicpe notb»enbige Stnorbnung anerfannt unb ratibabirt »orben

ift, für eine polizeiliche Serfügung craebtet »erben müfTen, »elfte eben beSbalb naft bem ©cfe$e bom 11. tDtai

1842 nur im 23efdt>»erbe»ege, nicht aber im 5Recbt§»ege angefochten »erben fann.

öerlin, ben 10. Januar 1863.

Äöniglicher ©erichtShof jur Gntfchcibung ber Seompetenj'Jeonflifte.

I. GC2. K. 3G. Vol. XIII.

Balte, £tu<f uu6 S3«la9 t« ft6ni3li*«n ö^eime« Ober.©.f»>u<t?ttn<ftt« (SH. Ctrf«).
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für bic

t$ttau*&e$thtn
m

fiuxcan fcca Juffy - ittimfteriums,

jutn SBeftfit btt 3»f*M ©ffilU«t««i 2Sitttt>ew « Äaffe.

XXV. Sa^rgang. Berlin, grcttafl bat 15. SWai 1863. M 20.

Vcrfonol.ißcränbcrunöcn, %\U\* »üb jOrb«n«»©erIetbnnflfit bei ben 3ufti3<®cbörben.

A. Bti btm j u ji \\ 2ttinifittium.

Ott KpptllatfontfyrtdjtS'Warb; Bon SBtanbtnfitin in r^anffart

a. b. 0. ift jum «tbtimtn 3uftij. unb tortrog.nben «atb.

nannt morbtn.

B. ©ti btm Cbtt.^tibunal.

©tt Obcr.1ribnnol«.iRatb Ulrid) ift gtftotb«.

C. ©ti btn «bbeUationlgciiftttiu

1. Hfftffottn.

3u Bfftffpitn finb »mannt:

Wt Keftmibaritn $eppt, $ittfd) unb 6$r6ttt in ©ejirf

btt «ommergftidjt«,

btt 9)tftttntatiu8 ©tigltt im ©tjit! bt* «pptuation$grtid)t*

ju tßoftn.

bit Sifftrinbaritn ?! t u m .1 11 n unb 3Btnb im Ctjitf bti Sipptl«

lationfgtridjt* )u ©rombttg/

btt «Hfftientatiuj ^ a I ^ « c im ©tjit! Pt« SlpptUationfgtritbts'

|tt -

1V ilnirtL,

bit Ntftrtnbaritn oon ©izstfi anb ÜateS im ©»jirf btl

Dfttttufjifcbtn ttibunalti ju ttinig&btrg,

btt 9ttftttntariu* © »int mann im ©tjttf bti HpptQatioiiBgf

tid)t« ju 3njtttburft, unb

b« Ktftttnbauu« ©ttgtt im ©tjttf bt« «pptaationlgtrid)t&

ju lötcflau.

2. Ktftttnbaritn.

ga JRtftttnbatitii finb »mannt:

btr «uefuUotot abtobor 2 im mtr mann btt btm 9Lpp»Uationf>

gtrid)i ju «Dlünfitt,

btt «nüfultator Cngtlbttt 6banftn bti btm «pptQationegtricbt

in 5ama, unb

btt «nifultatet Dr. jur. {Riebatb «o&nftlbt bti btm ftam«
mttgtticbt.

Ctt 5Ktf»ttnbariu« ftintfa)»t in Brt*Iau ift aus" btm 3ufHj.
bitnflt tntlafftn;

btt SRtftttnlariuä Dr. ÜDtnbrotb in ©t»Man ift grftotbttu

3. Subattttntn.

t)tm Äammttgmd)t?.Stfittair, ÄanjUi.JKatb ?Baitifd) bittftibft

ift btt reibt «bl«.Ctbtn IV. ftloffe mit btm «bjtitbtn füt 50.

jäbrigt ©itnftt ortlitbtn reptbtn.

D. Q»i btn ©tobt« unb «iti«gtticbttn.

<D»t Stabt. nnb ftttÜtiib»« Dr. jur. 6ilbttfd)(ag in SFlagbt.

bürg, unb

btt 5ltti$rid)ttt $ltinbarb in (Bar)

finb ju ©tabt< unb Rtfi8gttid)t3'3tdtb>n bti btm 6tabt> unb
&iti?a,md)t in SJtagbtburg traannt vor btn.

3u 8 vf 1 i

:

icbtf tn finb »mannt

:

btt ®ttitbtel''t1ff(ffot fcttiui bti b»m fttti*gttia)t in (Bttifdtralb,

b»t (Btritbttl'fifftffot öoftr bti btm Jtttiigtritbt in 6ubbtn,"mit

btt Qunftion alt? ©trid^-ftemmiffatiuB in Vütl'ttn-.u,

btt ffltri<bt?'öff»ffot 53 i »ttio d) bti btm Attilgttid)t in SOttjlau,

btt ©trtdjts • tlfftffot ©utgtt bti btm ftttifgttid)t in Pangtn«

fa()a, mit btt Qunftion ali <Sttid)K'ftommiffattu8 in Itnn«
ftäbt, nnb

bit ®tTtd)t£'Qfftffortn Pen gtottid) unb 9ti<tf e bti btm
ftitilgfticbt in Qutblinbutg, mit btt Ounfrion bti btt ©f
ti<bt«-I>tputation in «fd>»rülfbtn.
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Serfett finb:

bet ftreKgeriebts-Natb 9litfd>mann in IßcbUu an ba$ ftrei«.

geriebt ju Montg&berg in »Preujjeit, mit ber rtonfticm alfi !Tiri>

gent ber 8ttfdjt«i»I>fputaHcn in IrifAbaufen,

ber Ävfi oc|*rid>tS"3iat(5 Qeiteinetjer in ii.? refcben an ba» Rrtii-
geriebt in JHaivicj.

bft ÄreiSriebter örmr>el in SleubalbenSleben als Stabt- unb
tfrei«ricbtet an ba* Stobt- unb Hreifgericbt in Magbeburg,

unb

bct «Teiscicbter Sdminbt iu Sötnjig an ba* Ärtiägerieit ju

9ieicbenbacr).

3>er Krei?ticbtet 'lOevbermann in öo&fnftein ift mit $*enfion in

ben ffiub'ttnnb errfc^t norben.

6 u b a 1 1 c r n f n.

Vtm Kvei?gerid)t*..ralarien. unb ßefcofitai. Waffen •Nenbanten,

Meinung*. Warb .«önder in «Prenjlan ift bei feiner Herflug
in bm Mutffhnfe btr retbe «Iblct- Crbcn IV. Mlaffe Oftli<ben

E. Staat$anroattfd)aft.

Staatsanwalt?, rtebulfe (leben bat! in 3itfau.M
»ff 5

uni

Staatsanwalt bti ben Mreijgeritbten }u Selbiu unb Stönigeberg
"

i. b. 91eu iintP, mit 9n«fifimg feine* IlJebnfnje?' in Solbin, unb
bfr «triebt!? .?ln"cffi>r Kanftr juni Staatsanwalt? • (Stbül'eu bei

bem ftreilgericbt in 5itlfiijig

ernannt werben.

F. Kerb tSanrealte unb SRotare

3u 9?ecbt*anvralten unb Notaren finb »mannt

:

bft «rfi#g«i<bt'-;'Harb iSaaeJ in Oöroenhrg bfi b«m flreisgeriebr

in Neirbenbarb- mit bfr SJetefticbtung, fettan ben ütel „3uftii.
ratb* )u führen, unb

ba Strei?rt(bter «ort um in StfAerSleben bei bem «wellationf«.
grridst in ßalberfiabt.

Crt .Hfcbteanwalt unb «etat ttürger in Cangenfalja iit gefterben.

G. 3n ber fR^tinproBtn).

Die Don btn «TCctabeln M öanbelSjtanbr« in Irrer getroffene 3BabI

bct* bisherigen «Kitbtti* SXü&tn »um «Präfibenten,

be» bisherigen gra,äii«ungSricbtrrS ist «in »um Siebter, unb
trS ftaqiiitrl BdB| jtim Cia.imung?iia)[ft

bei brm öanbel?geritbt in .stier,

bat bie $lUerb5*<re «Seftätigung erkalten.

3u ftefermbarien finb ernannt:

bif Ulurfuitatortit ?luau|t Mietb unb
l'aiib.uricbt in iHiffcleorf,

ber SlusfultJtor Jtarl itaSpar liriebrirb

geriet in (Sein, unb

ber Slusfulutcr Hubert Cornelius Cid) bei bem \?anbgttio>t ia

'Sonn.

3efrpb ©olff bei ben-,

S <fc m i (i bei tem l'anc«

tttfcfftitöft« G'rlofTc, «WuiiftcrinlolBerfüflunöeu unb ©ntfebeibunnen ber uberften

<*Jcrt*td&öfc.

«Rum. 42.

StUgemeine Verfügung oom 2. fflkt 1803, — betreffenb bie portofreie «Bcrfenbung bon

OeföäftSformutarcn ber («eridjte.

«igem. Qetf. oem 5. Cftobet 1*W ,.3uft..«Kint|l..«l. S. 322).

9ia* bem Girfular be^ Wcneral SPoftnuifleiS wm 25. Slpril 1837 unt ber Okneral • öcrfüfluna beg

§errn MinifterS für vmtibcl, ©ewtrbc unb effcntlidjc ?lrbcircn Dom 14. September 1858 (jufi. '3Ruii^.»©(.

6. 322) ift bie portofreie ^erfenbunii ber nu? Staatäfaffen aiijUf^afeBben ©efibäftäformul.irc bieber nur
bann )u(&ffig getoefenj menn bicfelbc uön Seiten ber ^IjjpeüationSgeiMbte an MetöeriAte erfler ^n\tm\ erfolgte.

£>ur<b bie nacbflebenb nbiiebrucftc (General «^ernigung bes .s^errn SRinljtnfi für ©anbei, föeuTerbe uub ßffent«

lidje Arbeiten com 22. ö. yite. ift fortan bie portofreie öeförberun^ unter ben barin naber be?eid)neten

SJlaafiaaben aud) in ben /lallen
;Kftattet, wenn bie >\rfi§getid)te folebe fjörmulare an bie ju ibrera 2?ejirf gebö«

riejen Deputationen unb uommiffionen oerfenben.

Tit (Sericbte loevben bieiDon mit ber $lnnjcifung in Menntni«; (jefept^ bei ©erfenbung »on öefcbaftö«

formularen nacb ben in ber a,ebad)ten SBetfügung enthaltenen ©orfebriften ju oerfabren, \iu}U'i<b aber aueb ben

Sdilunfah ber öerfiiflunj/ töonad) Schreibmaterialien in feinem frille unter portofreiem «Rubrum beförbert

werben bürfen, ji,u beachten.

Berlin, ben 2. 9ftai 1803.

Ter 3uftij.93iiniper

@uif jur Üippe.
Sin ümmttidie Weticbte, mit 8u?fd>lu»i bem im '^ejir' tti ?lpvfUatieii«gerid)t^bofe0 ju Ccln.

L 1707. P. 2. Vol. XII.
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a.

©cneral'Qerfugunq bcs SRinifttrS für ©anbei, ©enterbe unb öffentliche Arbeiten,
Dom 22. Slpril 1863.

Tic Stöniglicben ftrcisgcricbtc finb büupg in bet Page, gebruefte ober litbograpbirte ©efebaftäformulare

3 ben bei ibnen berubenben Öcftänben an bic ihnen unteritebenben Attcig^cridjts^ommifüonen unb Pcputa-

tun jiim bienftlicben ©ebrauebe JU überfalben. 3* trill baber geftatten, bafi folebe Don ben ftreisgeriebten

bic ibnen unterftebenben Jfrci?qcricbt3\Hommiffioncn unb Deputationen abjnfcnbcnbe, au§ Staat3fonb8 an«

ebnffte ©cfcbaftsformularc bis jjum ©«Dicht oon 40 «fifunb mit jeher abgebenden *J3ofr unter bem banb«

riftlid) barauf ju fefoenben Rubrum »Königliche IMcnftfad)e. ©efebäftsformularc.«. portofrei beförbert iverbeii/

mi bie ^erpaefung bcrfelben in ber ?lrt ftattgefunben bat/ bap bie einteilten ^aefetc ba3 ©eimcbt Don

55funb nidjt überfebreiten; unb ber $erfa)tufj ber Senkungen / foiiMc bie ^Beglaubigung bc§ *J3orto frcibett8-

rmerfs ben ©orfcbrir'tcn in SS- 10
ff- 9Rteftl>1atil>8 über bie H3orto?reibeit in 'luftfjfacbcn fcoin 3. 3anuar

5>S entfpriebt.

Dagegen barf bic Skrfenbunq t?on 3(brcibmatcrialicn; ben iBcftimmungcn im $. s 9lr. 2 bc§ gebaebten

aulatiöS Viitfprecbenb; in feinem gällc unter portofreiem Rubrum ftattfiubcn/ cbenfo wenig ijt bic Scrfcnbung

t ©cfd)ä>'tsformularcn, wenn fie oon ben ftteiSgeriebtcn an folebe JUci?gcricbtS'.nommi|fioncn ober SDejMita*

<^en, roelcbc ibnen niebt untergehen , ober an anbere ttreiSgcridtfe erfolgt; unter portofreiem Rubrum
Kittet.

Berlin, ben 22. 5lpril 1863.

Ter Winifter für ©anbei; ©eioerbe unb öffentliche Arbeiten,

©raf bon jbcuplifc.

«Sunt. 43.

(Svfenntnijj bc§ königlichen Cbev=1ribima(S Pom 9. ÜJlärj 1863.

3ßcnn ber $lppellation«rid)tcr von ber tfjarfädjlidjen ^cftjfrUumj bc» erffen SRia)ter$ in

ia,c einer uncbcrfioltcn ober einer neuen QetveiSaufhafyiie abtveiebt, fo mujj er in ben Csnt«

Mbung^runbcn berporrjeben
,
mc(a>* ßrgcbnip biefe 2*cn?cUaufna$me gehabt fyabc, unb baß

auf törunb beffclbcu allein, übet in öerbinbuna, mit ben aniugebenben sBort»cibanblungen

tev 3n|lanj ju feiner neuen geßjiettimg gelangt fei.

©*f»t Pom 3. «Hai 185J SrtiM 101 »).

3n ber Unterfucbung n>iber bic Cbefrau C, geborene 6. , auf bic 9lid»tigfeit*befcb»erbe bc0 Obel»
Mtsanntalte)

bat baß Plenum be3 Senat? ffit Straftaten beä Königlichen Ober. I ribunal* in ber Sifeung oom
1). «Warj 1863 k.,

SRecbt erfannt:

bafi bas Grfcnntntä bes Königlichen Siupellationegcricbt* ju ftranffurt a. b. C. ddbi ö. ?coOcm.
her 18(12/ foweit baffclbe bie übefrau 6. betrifft, }tt oerniebten unb bic Sadjc \\\x anbertveiten

üBcrbanblung unb Gntfcbeibung über biefe Singcfiagte in bie zweite 3«ftans ^urüefuitteifen.

Sion Stecht? ivegen.

W r ii n b c.

Ter ?lDpellation?richtcr bat ba* gctenntni§ erftcr jn'f^n, war in betreff bcö (ibemannc? beftatigt;

betreff ber (Sbefrau C. aber babin abgeänbert; ban er biefe Slugeflagtc ton ber «nfcbulbigung ber Hehlerei

igefproeben bat. £r bat fich, gegenüber ber auf ber ?lu?fage oeilcbicbcncr 3eugcn berubenben Gntfcbeibung
•

•) «Sfrgl. Ctp<nl)off, Strafe rfaferfit jum «rt. 101, 91e« 101.
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beS erften 9tid)ter8, biefcr refotmatorifcben Sntfdjeibung burd) bie, toie e8 in bem Aubienjprotofoll unb in

ben ®rünben b<8 GrtenntmffeS beift/ jum Smeefe ber ©e»ei8aufnabme erfolgte Vorlegung ber früheren Unter«

fud)ung8'Aften, 3nbalt8 beren bie Angesagte bereit? im jabre 1861 wegen gefcaltfamen <Tiebftabl£ t>c rurtbfüt

iß, für ermächtigt erflärt. (Diefe Arten waren aueb ton bem erften SRicbttr bei feinet Cntfcbeibung benuft,

aber nur, um barau8 mit SRüdfity auf jene «Borbefitafung ein SJtotib bei Atbitrirung ber ©trafböbe ba>

junebmen.

£ie Wcfytigteitsbefcbtocrbe be8 Ober-StaatSanwalte, welche bie ©erlefcung bc8 $. 126 ber fBerorbnung

bom 3. 3anuar 1849 unb be8 ArttfelS 101 beS ®efe&e8 Dom 3. SRai 1852 rügt, ridjtet fia> gegen ben Um«
fang ber ©efugniffe, meldjt ßcb ber AppellationSriihter ob.ne nähere 2Rotibitung ou8 jenem Alte ber Ötmei8-

aufnähme beilegt.

$>ie Crntfcbtibung übtr biefe ©efebwerbe iß auf ben Antrag be8 (8cneral«©taat8antoalt8 unter ßrmäd}«

tigung be8 3ujlij • SRinißerg auf ®runb be8 §. 4 9ir. 3 bes ©cfefceS bom 7. 2Rai 1856 an bie bereinigten

Abteilungen bcö Senat» für 6traffacb,en be8 Ober-tribunaß gewiefen.

Die ©efebwerbe iß begrünbet. 9iacb bem beutlicben 3nbalt ber oben als berieft bejeiebneten Sur«

febtiftm barf ber AppeüationSricbtcr bie tluiiiäcblicbe ncßßellung be8 erften SRidjttrfit nur bann abänbetii/ fctnn

er jtd) baju burd) neuen ©etoeiS ober burd) tb«iln?eifc ober gänjlicbe SBieberbolung be8 in erßer Qnftanj erbo«

benen ©eweifcS in ben ©tanb febt. (58 ift barait ba8 ^Jrinjip ber SJtünblicbfeit bei 3$erfabren8, bie £d)öpfung

be8 Urtbfiic aus bem ßnbegriff ber t>on bem erfennenben Siebter felbft gepflogenen Scrbanblungcn (§. 22 ber

©erotbnung bom 3. januar 1849) au* auf bie zweite JUiuan.j übertragen; foweit e8 ücb um eine felbftftän«

bige geßfteüuna banbelt, unb fomeit nietet SRobififationen bureb bie Stellung be8 AppeUation8tid)tcr8 al8 foldjro

gu btr Sntfebeibung be8 erften SRicbterS geboten finb. (§8 iß bierbutd) alfo an fieb Hat, bafj e8 fieb, um btn

Appeüation8ricttev ju jener Abänberung in ben Stanb ju feßen, niebt um bie bureb bie AubienjberbanbluiiJi

jtoeiter }nftanj fonftatirte -Ibatfadje einer ftattgefunbenen ©eroeiSaufnabme allein., fonbern bajj e8 fid) aui

barum banbelt, tyte SRefultate erfennbar ju madjen. 1>nn ber Attifel 101 Abf. 2 forbert: ba§ bie abteei»

ebenbe tbatiavblicbc geftfteüung bureb ben neuen ©etteiä ober bureb. bie gSnjIicbe ober tbeiltoeife SGBiebetboluiui

ber in erfter Hnftanj ßattgefunbenen ©etoeiSaufnabme begrünbet werbe. Gine folebe ©egrünbung lir^t

aber niebt barin allein, bafj ber AppeUation8ricbtcr nur aiisfpriAt, ober bermutben läfit, ber erhobene ©ewti*

babe ibn ju bet neuen gejrftettung geführt, »ietmebe mufe ev bie ©ermitttlung jener 1l>atfad)e be8 SSemeife^

mit biefem ©d)lu§refultate einer Üeberjeuguna erfennbar matbtn.

©eaen biefe8 (Stforberni§ be8 Slrtifelg 101 bat ber «ppellation8rid)ter im oorlieaenben gaöe aefeblt.

€r bat in feinem Urtbeil nur ertoäbnt, bafe er bie oben bejeidjneten Alten jum Smecfe ber ©etteisoufnabrac

borgelegt b^abe, unb er bat fobann burd) eine Auefübruna^, meltbe atifdjeinenb au8fd)lie^licb ben Affeninbalt

bet etßen 3nftanj jur ®tunblage bat, eine neue 6cbluBfejt*fteQung gettoffen; jebenfallS Ijat et, aud> wenn ibn

bterbet jugleicb itgenb ein <£tgebni§ jenet 53eiüei8aufnabme witflid) geleitet baben follte, untetlaffen, bie8 etfenn«

bat ju matben, alfo ju bemetfen, meld)e8 gtgebniB biefe ©eweisaufnabrae gebabt babe, unb ba|j er auf ©runb
bejfelben aQein obet in Betbinbuna, mit ben anjugebenben SRefultaten bet tBoröerbanblungen erfter 3"Panj ju

feiner neuen ^efiftellung gelangt fei.

$>a8 Ober^ribunal gebt alfo bon bem bei ber botliegenben ^Dlenatentfcbeibung feftgejtellten ©tunbfage

auö, ba| bet Appellation8ticbtet, fobalb et auf ©tunb neuen obet toiebetbolten ©emeifeS bon bet effttid^ter«

lieben Ö«ßßföung abtoeiefct, bie au8 biefem ©eroeifc jid) etgebenben ^batfacben in feinen 6ntfcbeibung8gtünben

anjugeben betpflicbtet ift.

Demgemäß roat ba8 Appellation8»€tfenntni| ju betniebten unb bie ©acbe in bie jtoeite 3"ftanj jutüd»

jutoeifen, bamit nocbma!8 nad) ben obigen ®efid)t8punften berbanbelt unb entfdjieben toerbe.

Ob.-Trib. Nr. 65/63 Crim. I.

I. 1991 Crim. 4 Vol. 26.

©rutf unb QciU9 bet Ä«i>i9lü$« »«b«*!»«. Cb«.©ofboo>brwfnei (W. Dtrf«).
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für ^ie

im

Bureau &es $nfti)~ 4&imfteriuins,

Itttn »eften ttv 3ufH| 45f fhiante« * SBltttoe* « Äaf fe.

XXV. 3aBtaanß.
,

»etUn, Freitag ben 22. SWai 1863. J& 21.

—

—

A. tJii btn ttpptilationftgttimttn. btr itrtwriö)«fr «UitboU in nierao bei btn Äitttg«iö)l in

sdjiintm.

3u Jtttieiidjtfcn fmb ernennt:
1. «fftffot«».

bn Mcftmibatu« Sanbti im Ofiirf b«l UpptBaHonlgida)» in Getan, '

* "
* f""1"

tu SRtferttibantti «Poulijfp unb <Sia>9Ptn im "ät^t! be» g<r^ t in ©ruf?«», uirb
*

Äammtr9ertd,t8, b« ©eriA^M'ff« 5 "»« ^' b«« «witeti^t u SimbtL
Mt ttefertnbamnDr. jiir. Rei«ntt unb ftjjtn im «tjitf <£„ ^rctSri^tcr Wngttn in «Ration ijl Si «btbfUunfl«- ©in«Hj«b^lrt t̂ifrf jt »rimH*«,.** gent an ba» Arri«gtriait in ettntal P.rftjt morben.

iBSSTamBSy QWMIWW C. 6taat»onuaItra)art

t)rt «staattfarrwal» (Sitrlbinaer in $lf| ift in altia}« (hgtn-

feaft «i ba« ftrrW. unb «<b»nrgrri^t in 6o>ifibtffl<b)( Dtrf^t.2. Mtftrtnbatitn.

QuJRMlnd« j»b «MOTt:
D, «ia)tl«iTtoa[tf" nnb «»fort,

tu Huitultatoc jtwij JBil^lm »lifolaui ©töcmtr bei btm _ - ...... .. . . . .„ _ '

Cftpreu&ifiben «fiibanal in Ä6nigebtrg, ^ifiÄtt ftlilif 3ut«*»9f l^nm **tbon»aÜ btf btm

bitJMtljäSm.»«n» fltattin Wli»b Äerni, uiib 6uao ftSÄ ™ ^"^L""^"^^
NFar ftonflantin ft(«| b<i btm apptQatioulgtriat m «ÄSS% 1» «a»"*«« «nannt «»*«..

M MuifnltotQr &ugo «nra» «tpraanu bti bem Wrpeiianon«. E. 3» btt »bcinpioDinj

gtii*t in Natibor, unb *| p,n btn «•ta*tl« bt« fta«fm«nn**»bt& in

btt Huifuitatw Dr. jur. 3oftpb otlu, Sau bei au bei btm ntn fflabl-

«ammrrgerio)t^ bt« «aufmann* tfarl So&mann
nm (ptiftbpntrn,

Ifibutfabafanim <S

*iitrrfabtitanf»n f

u !Ria>t*n, foaii

in auitgtf<bi«b(m jtamntrgcrr{b(b'!KcfRrnbarin9 Co et iji m bt* inm fptiftbtntm,

3n^ijblta|l triftet aiifgcnommin; be* ©ribenfabttfonteit lJuitar- <petetä unb
btr «ppesyirtBn8gftttpt«.Stf»rt»boriu» ton ffifinj iii «aMbitg m ^tilmfabtilanttn tblt^lm "ientge»

JutttjttenR to«« mmM

;

| «ppfaaHonggttubt*.*tf»r«bctin« ton
iffc au b«8 9tpptflationigKiö>t in ^anun cett«.

%
iu w«a>»rt, t«Bi*

M StibtnfabtilanUn ^«ebot !Pfli|oul unb
B. Sei b»n etabf- unb ftttif g*Tia)ttn. i btt Waufmanirl ßerrmann @d)umad)et

3u 8tti«gtTi^t8.©iwftot«i fmb mrannt: J« CTgdHjiing«na)r«n

bn RTri«geriO)t».SRatb ©itttt in 6treMm b«i btm «nilgeri<b.t bei btm ©anbtl«gtritt>t in (faftlb bobtn bi, 8Ul«t6*)|U Cf^äh-

in «rd^ unb gung tibol ttn.—————— . Digitized by Google
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*aer*0<*f»< «tlaffe, j^iiiifrerioh <l>erfuflun ft
e« unb ^atfAcibungcu bcr oberftcrt

öeti*tS&öff. •»

«»um. 44. 3
i

terfennhiij} bc8 $*ömgücf;cn ©eridjt^ofeä jur Gnttoeibuttfl bev Äompetenj-Äonfliftc M
Dom 14. Störi. 1863. u

e^ulDttfäumni^rofen fmb wic^t ale Gr/rutionemittel, foubein als §tcajen füi bcgange"

Uebertretuitgcn 31t betrauten unb im polizeilichen Untetfud>ungatierfar)ren fefijufefcen.
™,

«Uä . l'antt^t Sfr. 11. Sit. 12 «. 43
; 48. ^

i?abiiut«.Otht öwn 14. «Moi 18*25 (<M.-oammi. 6. 149). ftt'

ftabinttl-Ortft Dom 20. "iunt 1835 (®ef.<6ammL 6. 134). . i

©cfe| com 11. SDIäcj 18Ä) $. 17 (®tf..©amml. 6. 265).

•ffa »om 14. 2Rai 1852 $. 6 (®ef..Somml. ®. 245). *r

»uf ben Don ber Äöniglichtn Regierung ju SKinbcn erhobenen ffompftena . Konßitt in btr bei C
Königlichen itrri8gtria>t8.#ommiffion ju J). anhängigen UnterfucbungSfacbe $

mibtr . i

ben R N. ju 58.,

betrtffenb eint Strafe Don 3 Xbalern für ©cbuloerfäumnifj feiner locpter,

trttnnt bei Königliche ©cricht$hof jur öntfcheibung ber tfompttenj.ftonfiifte für SRecbt:

baf ber SRe^tÄroeg in biefer ©acht für gulaffig unb btr erhobene äompttenj.«oii|ltf! baber

unbegrünbet ju erachten.

SJon SRtchtä megen.
^

© t ü n b f. \x

Durch bit Verfügung bt8 Slmtmanns %S. ju D. Dom 9. ttugufi 1861 i|t mibtr ben N. N., bamd
ju D., jeßt ju 23., totgen ©cbulDcrfäumntB feiner Xocbter in ber SRäbchenfchule ju $>., eine ©träfe Di

3 Ibalmi fejtgefe|-.t, mit ber Änbrobung, baf, mtnn nicht innerhalb 8 lagen bei bem Ämtmann €rinnerui
v

am eingeben, nacb. »blauf fernerer 8 3,age bie (Sjefution erfolgen toerbt. ©egen tiefe ©trafDerfügung, meld
naa) unbeftrittener Hngabe am 13. Mugujt ibm Dorgejeigt toorben- bat btr N. N. am 20. beff. SRtS. SBitr

fprua) eingelegt unb gerichtliche Sntfdjeibung beantragt.
fc

3n einer S^nlicfycn ©aa)e miber Bonifatius 6. ^attc bie «Regierung ju ÜRinben in einetn ©chretbti

Dom 11. 3uli" 1861 an bie ©eriebtfrftommifjion ju D. bie Äorapeteng be§ ©erid)t8 in «brebe gefttQt unb N
Verausgabe ber 6a)ulDerfäumnip'6trapiften ju bemirten Dermeigert. ^tHd) bie SÖefcbmerbe ber a^bachten ©t
ricbtg'Wommiffion über biefe Verfügung murbt in bem «Reffriptt Dom 19. ftebruar 1862 Dom i?errn 3uftij

«Ninijler, im (SinDcrjiänbniiTc mit ben zerren 9Jcinifrern bei 3nnem unb bfr geiftlicbtn je. «ngelegenbtiten füi

begrünbet unb ber betreffenbe gaü* geeignet erachtet, lebiglieb, in bem burd> bal ©efeft Dom 8. Wpril 1847 Dor

gefcb,riebenen Berfabren jum Stuötrage gebraut ju loerben.

68 erfolgte nunmebr bie, aud> in ber Dorliegenbtn 6acb,e bisher Dermtigerte Cinreicbung ber ©traf
ltfieri/ ber N. N. mürbe jur Scrbanblung Dom 16. 3uli 1862 Dorgelaben, unb ba ber Ängeflaate nid)t et

[d)ienen mar, b«antragte ber ?3olijei«9lnn)alt baS Äontumajial'Serfabren. 2tor »eiterer iBerbanblung erbd
jeboeb, bie «Regierung au SNinben mirtelft ^lenarbefajluffeS Dom 13. «ugufi 1862 ben tfomDetenj . Honflift

morauf ba8 polijeigeri^tlicbe SJerfabren Don ber Ätretögeiidbtä'Jtommifjion ju D. einftmeilen eingeftellt ifi. §u
öegrünbung be8 Stompeteuj « ifonflif(8 ift in bem Sefd^lujje behauptet: bafc bie gericbtlicbe Äompetenj nad
3Raa|gabe be8 ©efeßel Dom 14. SNai 1852 nicb,t jlattfinbe, meil bie ©eftrafung Don ©cb,ulDerfSurani(feu ni*
als tine ©träfe für bie Uebertretung eineS allgemeinen &trafgefe|t8 ober einer ^olijeiDerorbnung an^ufeben

fonbern Dielme^r in ba8 ©ebiet bcr ben OrtSobrigfeiten juftebenben ©ebulbiSjiplin gebore, al8 ein ber ©djul

auffia>t8'Bebörb« gefe^licb gemfibrteS 9»ang8mirtel, bie (Eltern refp. ©ormünofr jur ©rfüBung ibrer «Pfiictj

binftcbtlia) beS Unterrt(bt8 ^rer Äinber refp. «Pflegebefohlenen anzuhalten, bie SJolIftrecfung biefei groange

mitbin ber abmini^rariDen Bermaltung, nicht aber btr «Polijeigend)t8barteit anheimfalle. Dagegen ifi doi

bem angesagten in feiner erforberten Grflärung, in Uebtrtinftimmung mit bem ©utachten ber ©mchtS-Äom
miffwn gu ID., OolgtnbtS aufgeführt.
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'Die Verfügung ber «Regierung ju SWinben toom 14. 3anuar 1847 (&mt8bl. ©. 22)/ weidet für ©Anl<
faumniffe ©elb« unb ©efcingmtifrrafen angebro&t unb ba8 Serfabren babei angeorbnet, habe bie JRegierung

i ©runbe gelegt/ fönne jeboA eine Stntuenbung nutt mebr finben. 9taA Ärtifel VIII. bei ©efefce« über

, Cmfübrung be8 ©trafgefegbuAS t>om 14. April 1851 gebore bie ©Auloerfäumnifc ju ben Uebertretungen,

i ba8 Serfabren babei muffe [i* na* ber Serorbnung bom 3. Januar 1849 (®ef.<©amml ©. 14) unb

t bem ©efefce Dom 14. SRärj 1852 (©ef.«©amral. ©. 245) rieten. 68 babe au* bie WeflifTung ju ©iinben

einer Serfügung Dom 5. Ottober 1849 (Hmtäbl. ©. 245) angeorbnet, bafj bie Anflogen be8 «Jßolijei'AnroaltS

jen folAer Strafen in tabedarifAer Qorm bei bem «PolijeiriAter einzureiben/ unb menn ber Ober -Staate

Salt in einer Serfügung bom 5. gebruar 1850 (Amt8bl. ©. 36) bie «Polijei'Anmalte bemnäcbft angemiefen

ftf feine Anfingen bei ben ©eriAten mebr ju erbeben/ fo fiebe biefer (Erlafj mit ben $$. 161
ff.

ber Serorb.

\g Dom 3. 3anuar 1849 unb y 11 Xb.. IL Xit. 17 be8 Allgemeinen vanbre*t«
, monaA He ^3oluei>

ictjtsbarteit in ber itriminalgeriAtäbarfeit aufgegangen fei/ im boüften SÜiberfprutb. / fonrie mit bem ©efefce

n 14. ?9tai 1852/ unter melAe8 bie Uebertretungen geboren, unb neben roeldjen nutt jebe &ejirf8«Negierung

bete SorfAriften in Anmenbung bringen bürfe. 'Die Regierung tönne als ?lufficb>beb6rbe QmangSmaafr'
tin jur (Srjieluna, be8 ©AulbefuAS eintreten laifen/ aber ba8 Au8fpreAen einer ©träfe für eine in ber

rgangenbeit liegenbe boflenbete £anblung fei feine AuSübung ber S)i8jtplinarge»alt ber ©a^ulaufnätSbebörbe

n 3n>etfe ber grreiAuna efoie« gieleS in ber $ufunft, bie Anmenbung eine« allgemeinen ©rrafgefe|e8 auf

i Angeflagten fein Aft ber ©Aulbi8jiplin.

©a8 Appellation8geriAt gu «{Jaberborn ifi bem SBiberfpruA gegen l!rbebung be8 Jtompetenj'Äonflitt«

detrettn mit ber $$emertung: bafc bie in ©emäfcbeit ber 9tegierung«.Serorbnung Dom 14. Januar 1847

jen bie Gltern ber ©Aultinber erfannten Serfäumnifjfrrafen nutt als $r,etution8maa$regeln, fonbern al?

Mijeiprafen anjufeben, ba fie niebt in geige fpejieüer Anorbnung jur gefrfefrung gelangen/ fonbern auf ©runb
i allgemeinen ©riefte«, be8 $. 48 V>. II. %it. 12 be« Allgemeinen l'anbreA«/ unb £i8jiplinar(rrafen feien

ni*t, meil fte nldjt bie ©Aulfinber treffen, fonbem unmittelbar bie Cliern, reelle ber ©Aulbi8jiplin ni*t

termorfen finb.

(F8 mu$te au* bie Srbebung äompetenj'&onflittsi für unbegrünbet eraAtet »erben,

ras Allgemeine Van brecht Xb- H. tit. 12 berorbnet:

$. 43. 3eber (Jinmobner, roeld^ex ben nötigen UnterriAt für feine itinber in feinem $aufe ntAt befolgen

tann ober miü/ ift fAulbig, biefelben naA jurürfgelegtem fünften 3a^re jur ©Aule ju fAitfen.

b oon ben ©Aulauffe^ern fagt

48. jbnen liegt eä ob/ unter Beiftanb ber übrigfeit, barauf ui febeu, ba§ aUe fAulfäbigen itinber,

naA obigen öejtimmungen ($% 43 ff.) erforberliAen gaU» burA Sn)ang8mittel unb ©efrrafung
ber naAlaffigen Altern/ gur &e|uAung ber Cebrflunben angehalten merben.

Biefe SorfAriften mürben au* burA bie tfabinetg.Ürbef oom 14. SRai 1825 (@ef.«Samm(. ©. 149)
r bie <Prooin)en/ mo ba8 Allgemeine t'anbreAt noA nicht eingeführt mar/ bei hm jur flnmenbung gebra*t

1) Altern ober beren gefe^UAe Sertreter, «celAe niAt naAmeifen fönnen/ bajj fie für ben nötbigen
UnterriAt ber Ätinber in Arem ftaufe forgen/ follen erforberliAen gallS burA 3*ang«mittel unb
©trafen angebalten treiben, jebe« Jtinb naA jurücfgelegtem fünften 3abre jur ©Aule ju fdnefen.

C8 \u alfo eine für ben ganzen Umfang be« ©taatS geltenbe SorfArift/ ba| eitern burA ^mangS*
ittel unb burA ©trafen angebalten toerben fönnen/ Are itinber jur ©Aule gu fAirfen. ©afi bieg ©e^
in »rioatreAtliA<8 fei/ bebarf feiner ?lu8fübrung; ba^ baffelbe bielmebr bem öffentlichen «ReAt angehöre/ na^
mtliA ben SorfAriften/ melAe «geben finb/ um bie fficflfabrt be8 ©taat8 unb feiner Untertbanen ju be«

kbetn unb ju fAü^en/ in8befonbere in ©epg auf bie Hu8bilbung burA ©AulunterriAt unb gr&altung ber
Dom ©taate befhmmten «npalten/ liegt, flar üor; unb ba8 lanbeSpolijeiliAe 3ntereffe/ »etAeS b»«naA

m Öefe^e gum Örunbe liegt, fleüt baffelbe in bie JReibe ber «Polijeigefeie.

Der poliieiltAe Äarafter ber SorfArift ift auA burA N< Kabinet8-Ürber com 20. 3uni 1835 (®ef..
:amml. ©. 134) — »elAe für einen Ityil ber Mbrinprobinj ergangen ift — anerfannt/ menngleiA bie Ueber-
trtung ber in ber Äabinet8. Orber »om 14. «Kai 1825 entbaltenen öefriramung niAt me^r im polijeigeriAt-

4en, fonbent lebigliA «m abminipratioen Sßege burA bie ?Polijeiber»altung8'8ebörben unterfuAt unb befhraft

«tben foüte. ßbenfotoenig ifi in bem Keffript ber «Winifterien be* itultu«, ber 3ujtij unb be8 3nnern unb
n «jMjei oom 30. ©eptember 1837 (Hnnalen »b.21 ©. 682) bie (ügenfAaft be8 §. 48 unb be« tym gum

,
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®runbe liegcuben S- 43 Ib. 11. tit 12 beo «[[gemeinen Vanbrecbtö a1§ eint« <J}olijeigtfe|e8 in ^toeifei a<
&eQt/ cielmebv bort nur angenommen, bafc bie barin borgefibriebttien »Metel/ febulfabige Äinber bunt föntcii
fung auf bie Sltcrn jum öefucbc ber t'e^rjlunben anjubalten/ al? ejjef utiüifdje SRaaftregetn/ niebt al
eigentlia)e ©trafen megra Uebertretung einer ^olijeiborfcbrift anjufeben, unb bcesbalb bie Vollfrreefung be
Gsttution juv abminitttatiben 93olijeibero)altung/ niebt aber utr $olueigerid)t§barfeit gebore.

Cr? tarm jeboeb, biefe «nfi*t, »elcbe aud) in bem 'ülenarbefdjluffe ber Regtetung ju Zimten gelten*

gemacht morben/ al8 eine gered>tferiigte niebt anerfannt tuerben. Die ©traft für bie Siidjtbcfelgung ber gefe$

lieben Vorfdjrift/ feine ftinber in bie ©cbule ju febidttt/ fann auf (eine anbere Seife uub in feinem anberer

©inne nie jrbe anbere Strafe ber Unterlafjung iigenb einer im öefefce bei ©träfe gebotenen $anblung/ eis

(£r,ef.ution«mittel oorftellen unb genannt »erben, ©ie ift nur ein «Btittet/ um bie funftige SJeobaebtung be*

©efffre* JU fiebern, baS «nfeben be« ©trafgefe&ee aufregt ju erbalten, niebt ober ein Wittel, bie einmal natt

gefunbeue Unterlaffung bureb eint (orrefponbirenbe bofttibe £anblung ungefd>eben ober erlcbigt ju machen. "Jim

Don einer ©träfe für bie Verlegung be« ©trafgefe^eö iß bie SRebe/ meldte auf bem ©trafgei[e$e unb beffen aü>

gemeinem Örunbe bevubt; niebt aber »im einem bloften <Sj;efution«mittei, niebt bon einer ©träft/ bureb »tld»e niebt

eine bi«berige Unterlaffung befhaft/ fonbern btr Sbeflrafte blo8 gqmungen merben fofl, eint fconblunj Dor^u*

ntbmen, ivelcbc er bis ber nicht borgenommen bat. Öolglid) tonnte bie bter in Mibe lieben be ©traft bon
3 tbalern nur bann al« eine Hefte ejefutibifebe obtr ÖsefutionSfrrafe angefeben merben, menn bem N. N.

unter ttnbrobung ber ©träfe bon 3 Ibalern bon ber ^jolijeibebörbe aufgegeben tv erben märe, feine toebter

in bie ©cbule ju febtden unb er biefe Verfügung unbefelgt gelaffen hatte.

68 fann baber auch auf bie borüegmbe Äombetenj frage bie ©eftimmung ber ©orfo>rift be« $. 20 M
(SefeleS über bie <J5olijeiDeiwoltung Dom 11. SRavj 1850 (©et.'©amml. ©. 265) feinen innflun baben, »eldt

bie ben *j3olijeibeb&rben nad) ben bisherigen ($cfe}en j uft ebenbe (Jr,efurionägeieaU un bem br t erhalten unb bir ?U-

»enbung ber gefenlidjen §»angihuitttl jur Wuefübrung ihrer polijeifoben Verfügungen ibnen überladen bat.

©trat aber enblid) bie Regierung ju SDtinbeu bie 3nfompeteitj be« Weriduß auf bit ©cbuWfcjibln,

n>tld)t bie OrtSbebörbe tuabrjunebmen bat/ grünben mill, fo erteeift fieb bieS al8 unbaltbar/ ba bon bem tte'

geflagten unb in btm Öutaebten ber ©erlebte mit Reebt entgegnet ift, ba| ber ©dralbigjielin bie ©a>üler, siebt

aber bereit Cltern unterworfen finb.

Die bem ttngeflagten ©cbulb gegebeue 3utt>iberbanblung ber SS- 43/ 48 £b. 11. Xu. 12 be« «Dge

meinen Canbreebt« — Vorfebriften/ toelebe nad) bem Obigen «poli^eigefebe finb — gebort alfo nad) bem ®e«

fe^e über bie Sinfübrung be8 ©trafgefejbucbS bom 14. Slpril 1851 jfrt. VIII. unb nad) $$• 332
jf.

bei

©trafgefe&bucbä in bie itlaffe ber Uebertretunaen. Die Serfügung/ meldbe ber Hmtmann D. am 9. ffuaufi

1861 erkffen unb ben ttngeflagten in 3 Ham ©träfe genommen bat/ ijl »on ber ^ollseiberteoltung auÄge-

gangen, 17 be« ©e[e$e8 über bie ?Wijtioer»altung bem II. 2Wtj 1850 ift borgeftbritben/ b«% bie

'poli^eiricbter über alle 3ntoiberb.anblungen gegen eoltjeilid)e 33orfd)riflen ju erfennen t)aben/ n>a§ §§. 161 f.

ber uerorbnung eom 3. jaimar 1849 (©e|> ©amml. ©. 14) fd)on benimmt batten. tffitnn aber aueb bei

Uebtrtretungen eüi abmimitratibe« ©trafberfabren juläffig unb borangegangen ift/ unb »enn aud» bie *{Jolijei'

bermaltung eine ©traffeft|"e|nng erlaffen bat/ fo foll bodj nad) 5 be« ©efefee« bom 14. 9Vai 1852 (®ef.«

©ammL ©. 245) bem tlngetlagten bie Berufung auf gerid)tliebt @ntfd)eibung innerhalb 10 lageu bom tage

ber 3njtnuatien ber Verfügung }ufteben/ unb biefe Berufung bat ber N. N. gegen bie Verfugung bom 9.

«uguft 1861 eibeben, ßiernad? trfebemt bie Sulaffung be« JKeebtemege« unb bie Una^ff'8tt*t ber fcrbebung

beb 5tompetenj.ltonjüft3 gereebtfertigt.

Berlin, ben 14. 2R&rj 1863.

Äönigli(ber ©tricbtSbof jur Gntfcbeibung ber Kombetenj'fionpirte.

L 18«». K. 36. Vol. XIII.
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^rcufnfciK <$efefegc*itn<} tut* 9ii»ctit*pjlcat.

tm

öurcau lies 3uftt;-iilmijtrrtum$,

jnm »eften t>ct 3 n ft i j « Off<|tantfn* Söttttocw • Äaffe.

XXV. 3aljtganj}. 99 er 1 in, gteitaej ben 29. Wlai 1863. JW 2*2.

#erfa««I.«8etonbetuitflen, Site!« unt> ©t*«* «Serifi*««fle« bei Den 3«frij.»e*pt*eii.

A. ©ti btm 3uflij«2Rinijtttinm.

Tor Äanilei-DiätariuS £oppe ijt jum ©ebtimett ÄanUti.eefretair

ernannt »orben.

B. ©ti bin Hpptllations'geriibten.

1. Mätbc

3u ©epeimtn 3ufti}™ 1^ 1' f»nb ernannt:

ber 91ppelIation8gerid)t8.!Ratb ©epert in ctettin,

btt HppeUation8gerid>rS'9tato ftajiner in «caumburg, unb

btt SippeUatien?gtria>ttt • Stoib Ben fturnotcreSfi in ©rem-
terg.

Eem Slppellatiensgeriiitä.SHatb Utbani in SR.itibor ift bie tia<^-

gefugte ©enfionirung Dem 1. Cftober b. 3. ab ertbeilr unb ju«

gttieb. ber rotfce «lbler«Drben IV. Älaffe t-Ttlicbtn «erben.

2. «ff efferen.

3» Sljfefforen fmb ernannt:

btt £RtferenbariuJ Staitt im ©tjirf b*3 SlppenationSgeridjts" ju

©re?lau,

btt Wrfermbartu« 3a*atiä im ©ejitf bei Mppeaationlgtri^tg

)u Stettin,

bit Rrftrenbarieh ©tofe unb ton 0rama$fi im ©ejirl bee

ßammtrgtricfetS,

btr SRejerenbariu« ÜHaibauer im ©ejirt be« appeHationSgerid)t!

}u etiltn. nnb

bit Steferenbarän ©ea> nnb ÖttebtiaS» im ©ejirf bei ttppeOa.

tinnegtric^tä )u Sftaumburg.

©trfefct fhrt:

btt ®tti4tt.«lfieff*«>i 3obann Speobet <o dir ob er au« btm ©f

partrmtnt bts «Ipptllatien8gert*)te ju qiabtrboni unb «Piper
aus bem Tepartenunt bei 9tppeUation?gend>t* tu ©rrälau in

ben ©ejirf bes 8tppeIIationfcg«id>t« |u iHatibor,

ber ©ericpts-Slfteffor ©erger au§ bem Departement be? Slppef»

latienegeridttÄ ju ©teslan in ben ©qirf btS Stppellation»»

grriebts |u ©reifäoalb, unb

btt öeria)t#«Stffeffot <Sa)ütner aul bem Ctpartemenf bes Mp-

ptllaricnsgeritbt? ju {tranffuit in ben ©tjirf btS ÄppeUationS-

geriditä ja GeMin.

Sem ©eri*tS.«lffeffer ^ t it t tri 1 1) a I bierfelbft ijt bie naAgtfuite

Cntlaffung au* bem juftijbirnftt ertbtilt wotbtn.

3. SReferenbaritn.
Qu iReftrenbarien fmb ernanut:

btr Huäfultator SDerner SDolbetf »on tttneburg bei bem

ftvpt&arionggericbt in ^alberftabt, unb

ber Äaminergeti*t?'Slu?fu[tator "Peter SSilpetm £etnria) -Marl

(Sbiiarb ßuect btt bem tlpprllatiBnsgeritbt in «Dünü*r.

'Die Uteferenbarien fcolber.tfggtt au« Btarienmtrbtr unb

fit CM IM Öfllbttiiabt finb an ba# Äammergerttbt Btrfe»!

teerten.

C. ©ei ben ©tobt« nnb «rei Igttidjttn.

S>etn ßrcifcjftidjti.Oireftot «ibbtnttop in ÜentW-Ctont iji bei

feinte Stiftung in ben ÜKubtftanb ber totpt «bttr.Otben HI.J*laffe

mit btt <sa>(eift »erlitten morbtn

j

bei «rei*rid)tfr 3a* er in 3noirrat(a» ift juni Äreisgeri^is-iKatp

trnannt.

Ju jtrti«tiaVtem ünb ernannt:

btt ©eriditi • ttffeffor ©enefenborff btt btm Jtretegeridtt in
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bet ©fri^M'Slfftffct SAlioting bei bem Äreilgericbt in Sin- Subalternen.
dam, mit ber gunftion all ©etia^tl.Jtcmmiffarius in 9leu. ttn fireilgericlt* • eefretaiten c^alla in Bremberg unb Ke

in Jöalbeijtabt i]t bet Sarafter all Äanjlei-iRctb, unb
btr ©mo)tl'«ffeffot SJenborff bei bem «rei»geiid)r in SttaU bcm ÄreifgericbreVUoten unb grefuUr ßttrraann in ßiegnifr

fHtib/ feiner fterfefcung in ben Kubeftanb ba« allgemeine Ctbrtnjei
trr ©triebt«, «ffeffor eueco bei bem ftreilgericbt in Stettin,

mit bet gunftion all 0eri*tKäDmmiffariug in ©arj, unb n «»A*!««™«!». „-»>n>«t-,.
bet ©eri^.ttfTefTer K-TcTTm bei bem fireilgeti* 1. Gefel. ^ W^rilJt ^^"«H^«"»

Seifert finb: bem biefigen £tabtgeri<bt unb jugleia) jum «Rctat im Sejirf
btr Ärrilgeri*t8-iHat() Sri^e in ültuwarp an ba* Hrri*geria>t Äiimnurgeri*tl ernennt »orbtnf

in Dtmmin, unb bem SReotlanrcalt unb Slotar bei bem biefigtn 6tabtgeria>t, 3u|
ber #tti§ri<ttet ©6tti*er fal Stettin all StabtriAter an taS ratb Sebtenbt, ifl bit naAgefucfct* Cntlaffnng oon fei

6tabtgetio)t bierfelbft. Rtatm all Keebtlantealt unb ftptar trtbrüt unb ber n
"Der ftret«ria)tet !Rabn aul ©la* ift gefiorben. flblet.Ctben IV. Älaffe wtlieben.

*Herbö*fee ©rloffc, 5Winiflmal.2Jerf«fltittflen unb ©ntfaeibunaen ber oberfte»

®eri*t*böfe.

9cum. 45.

Grfcnnrnif} bcS königlichen @eri^t§^ofc8 jur Gntfcfecibung ber ftombetenj . Äonflifte

com 14. 2Jtarj 1863.

ffienn jum 9(eur)au eines ©dj>ulbaufe§ ben SKitglicbern ber ©emeinbe bie fietfhtng i>\

&a\\t>> unb ©j>annbienjlcn burd) ®eineinbc6ef(^lu0 auferlegt toorben ijr, fo ijt ber 9ctd)tött>

gegen einen fofe^en. 8efct)fuf nict>t gemattet/ aud? bann niir)t, meint bon bem beteiligten b

Gtnmanb erhoben mirb, ba§ er $u ben gorenfen gehöre, unb al8 foletjer *u bem bau ein

£cr)ult)aufe8 beitrage jw leiflen ntc^t verpflichtet fei.

Canbgemeinbe'Crbnung für ffieftyr/alen oem 19. SNurj 1856 §§. 58—00, 80, 81 (©ef.-Samml. ©. 265).

8luf btn oon ber Äöntglicben «Regierung ju SWinben erhobenen flompfttnj..ftonfliit in btr bei b<

Üöniglidjen Är«i8gerict>t ju 2B. anhängigen «prost&facpc

bc3 ÄaufmannS 3B. ju b./ tflägerS/

luiber

bie ©emeinbe ©./ SBtrflagte/

betreffenb: JHücfjablung bt§ für ©dmlbausbautc» niebt geltifitte öanb« unb ©pannbien)

ejefutiPifcb eingesogenen ©elbbetrageS/

erfennt btr Äoniglicpe ©erid)t$bof jur Gntfcbcibung btr Kompetenz »Äonfliftc für JRed>t:

bafj btr 9tea)t§ioeg in oitfer ©aa>e für unjuläfiig unb btr erhobene fiompetenj' äonflift baber fi

begrünbet ju trauten.

Bon SRecbtS mtgtn.

© r ü n b e.

£er Kläger, btr in b. »obntnbt Kaufmann 2ß./ gt^ört btr ©tmtinbt (ü. alö fogtnanntcr goren

an/ inbtn er bort jtoar feinen 'iOebnjiij. bat, aueb fein s\\ut, tvobl abtr tinige in btr ^tlbmart btr gebaute

©eraeinbe belegene ©runbfiürfe beftgt. Gr iji in biefer Cigenfdjaft oon ber ©emeinbe jur ßtijtung oon $anl

unb ©pannbienften S3et)uf8 9ieubau eint§ 6d|ulbaufrö btrangtjogen/ unb >8 ifi/ weil er biefe $Menfie nid

leiftete/ btt auf 29 Ibaltr 22 Sgr. 6 <Pf. oeranfcblagte betrag berftlbtn nebft 24 ©gr. Gjtfutionäfojitn ii

$Rtge ber abmmifrratioen djefurion oon ibm beigttritben Horben. 3" ber beim Üoniglidjtn inei8gtrid)t 3

2B. gtgtn bit ©tmtinbe ©. erhobenen Jllaae forbert er jRürferjiarrung biefer 30 3,b<»l*r 16 ©gr. 6 $f.
3nbem ÄIÄütr btm ©eracinbeüorfteber £. übtr bit angeführten Ibatfacbm ben Gib beferirt unb gegt

ben Hratmann b. Gbition bei über biefe Angelegenheit 00m ©emeinbeoorfteber am 25. 9iot>ember 1861 erftatte'tt

btridjtS bedangt/ bejtreitet er jun5d)fl/ baf bie geforberte ?lnjabl oon i3anb« unb ©pannbienpen für ihn m
IRtcbt ftjlgtftßt worbtn/ unb behauptet/ ba§ er jur Öei|tung btrftlbtn nia>t Ptrppicbtet gemefen/ »eil ber §. 6

ber Canbgemeinbe'Orbnung für fflejtpbalen Pom 19. 9Jt5rs 1856 bie fogenannten gorenfen nur jur ^ttiftlnabn

an ben auf btn ©runbbtfty geleaten ©emeinbtlajltn Ptrpjlicbtf/ t§ abtr fiar fti/ baS ein ©rbulgebaube nid

für ben ©runbbefifc/ fonbern nur für bie Ginir-obner n&thig fei. Gr behauptet ferner/ ba| er Pon ben fraglia)«
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rbeitcn nicht benachrichtigt unb ;,u bcnfclbcn nicht beftellt korben fei, unb bafc b«e§ hatte gefebeben unb ibm

©emäfftcit ber 33(ftimmungen bcÖ $. 58 a. a. 0. hatte überlajfcn »erben muffen, einen tauglichen ©tellDertreter

ir t'eijhing bet arbeiten auf feine Kojren ju befiellen. Cr befireitet bcöbalb, ba§ bic Dienfie tvififürlidt>

Uten in ©elb umgewanbclt unb ber ©elbbetrag hon ibm beigetrieben »erben bürfen/ aud) bie ?tngemeffcnbeit

t greife/ unb f>ält beabalb bie ©emeinbe, »eil fic in feinenT galle jur 6r,cfution§Dollfrrcdung befugt gewefen,

ir SBiebererftattung ber unrechtmäßig eingejogenen »Beträge für Derpflicbtet unb feine Klage für begrünbet.

'Tie Klage würbe im ©agatelUVerfabfen eingeleitet, gegea biefelbe Don ber Derflagten ©emeinbe SBiber«

rud> eingelegt unb hierauf noch Dor Abhaltung bc* nunmehr jur Dollfhinbigen ^Beantwortung ber Klage an«

:raumten Termine Don ber Königlichen Regierung ju 5)linbcn ber Kompeteiij'Konflift erbeben.

Da8 SRecbtSDerfabren würbe Dorläufig eingeteilt. Der Kläger \>at in ber »on feinem «Rechtsanwalt

gegebenen Grflärung bie Verwerfung be§ Kompetenz - onfliftS beantragt. ©eiten§ ber Derflagten ©emeinbe

t feine Grflärung abgegeben.

Der 93agatell«Kommiffar bc£ Königlichen Krci§gericbt§ ju 2ö. fcbliefjt jtcb in feinem ©utaebten ber

nfifbt'beS Klägers an, wogegen ba8 Königliche 91ppellatiDn8gerieht ju ^aberborn in feinem an ben ßerrn
ullij'SÄinifter erstatteten ^Bericht ben Kompetenj'Konjlift für begrünbet hält. Die £erren SPJinijtcr be§ 3n *

trn unb für geifNicbe, Unterrichts« unb OTebijinal'Slngelegenbeiten, welche Dom Jöernt 3ufiij , ÜJtinifter Don 31b«

Übung ber Sitten benachrichtigt worben ftnb, baben ficb nicht geäußert. •

Der Kompetenj'Konflift erfebeint begrünbet.

Die Königliche SKegierung beruft Mb jur ^Rechtfertigung bejTclben sunäcbfi auf ben $. 58 ber 2anb«

cmeinee«örbnung für ©efipbaleri Dom 19. iPcärj 1856 (@ef.«©amml. v3. 265 ff.), wonach bie ©emeinbe burd>

JcfAluft ber ©emeinbe«Verfammlung jur £eijhing Don Dtcnften ?öer>ufg Ausführung Don ©emeinbe-Arbeitcn Der*

fachtet werben fann. Sie fübrt bann weiter aus*/ bap ju biefen ©emeinbe«&rbeitcn unzweifelhaft aud) bie Ar*
fiten jur Ausführung be§ neu gebauten 8d)ulgebäubes gehörig feien, weil bie ©aulafl ber polirifeben ©emeinbe
b liege. SBerbe bie Verpflichtung aber bureb ©cfcblufi ber ©emeinbe «Verfammlung begrünbet, fo fei biefelbe

tmit ber Gntfebcibung ber VerwaltungSbebörbe überwiefen. UeberbieS flnbe aber nad) SS- * jf. unb SS- ^9
b. IJ. tit. 14 beS allgemeinen t?anbrccbt3 über bie Verbinblid)feit jur (Entrichtung allgemeiner Anlagen unb
bgaben, ju benen au* bie ©emeinbebienjie ju reebnen, bie Berufung auf ben «Rechtsweg nur infofern fiatt,

ls bie in Anfprucb genommene Befreiung auf Verjährung, Vertrag ober «PriDilegium gegrünbet fei, auf foldje

Seife aber fei bie «läge nicht fubfrantürt.

3« ber Crrflärung be8 Klägers wirb auS ben «öefhmmungen ber SS- 58/ ^/ Verbinbung mit
L 14 Rr. 2 ber Canbgemeinbe-Orbnung ju bebujiren aefud)t, bafj er, weil er weber Ginwobner noa> $3e|tyer

ine§ 5Dobnbaufe8 in ber ©emeinbe ©. \t'\f fonbern au8wärt8 wofynenber ©gentbümer anberer in ber ^elbmarf
»er ©emeinbe belegener ©runbjlürfe, nidjt ju ben ©emeinbemitgliebern gebore, bafi ibn ber ©runbbefi^ al8

oleber nidjt ju Beiträgen ju Sdjulbauten Derpjlicbte, unb baß i^m ba§ wiberredjtlid) im Söege ber Gjefution
»on ibm eingejogene ©elb erjlattet werben müjfe. G8 wirb behauptet, ba§ bie§ burd) bie im ftonjlift#befd)luffc

illegirten SS- 4 ff., 78, 79 <Ib. II. %\t. 14 be§ Allgemeinen üanbred)t8 nid)t wiberlegt werbe, ber Don ibm er«

iobene ?lnfprud) offenbar priDarred>tlid>cr «atur unb baber jur Cognition ber ©eridjte geeignet fei.

Der 5?ommijfar für 5?agateUfacb,en be8 ftöntglidjen ftreiSgericbtS ju SB. bebujirt in Uebereinjrimmung
nit ber Sludführung be8 Äläger«, tag jwar ber S- 58 ber i'anbgemeinbe'Orbnung bejlimme, bafj bureb ©e»
*Iu| ber ©emeinbe-Verfammlung bie ©emeinbe jür Ceijlung Don £anb. unb ©paimbientlen 53ebuf8 SluSfüb-
^ing Don ©emeinbe«?lrbeiten Derpflicbttt werben fann, bafc jeboeb, biefe ^Berechtigung ber ©emeinbe»Verfammlunfl
kre ©renje in bem %. 59 bafelbft finbe, wonatb, wenn ba8 ©emeinbebebürfnif nur ba8 3nrer<fff «injelner

HlafTfn ber ©emeinbeglieber ober einjehier für fid> bfftebenber Hbtb,eilungen be8 ©emeinbebejirW betreffe/ nur
Ütfe ju ben baju nötigen ©elbbeiträgen unb Dienjlen beranjujieben feien, ba§ bie« bier jutreffe, ba Kläger
teber im ©emeinbebejirf wobne, noeb in bemfelben ein &au& befi^e/ ibm alfo baä neu errictjtete <Sd)ulgebäub«
«nerlei 3"t<"fl e fltwäbre.

Dagegen maebt ba8 &öniglid)e SlppellationSgeriebt ju ^3aberbom in feinem guta<btlid)en Serid)t gel»

mb, bafe bieje «uöfübrungen be8 ftlägerS unb be8 erften 5Hid)ter8 lebiglid) auf einer ©erwedjfelung ber ma-
frieden 5Red)t8frage mit ber bier allein in ©etradjt fommenben Äompetenifragc berube. Um bie Hompctenj
!f8 <J3rojef?rid>ter8 augjufcblicfen, unb nur ben 9tefur8 an bie 93erwaltung8bcbörbe jujulaffen/' genüge ber Um«
tanb, ba§ Kläger bureb einen Sefcfeluf; ber ©emeinbe« Verfammlung ju ben fraglichen 6d)ulbau(aften heran-

üfjogen worben. «nberS würbe bie ©aebe »war jieben/ wenn bie ©emeinbe-Serfammlung an unb für jitb ibre

tigene Kompetenj überfebritten unb eine fcbleebtbin jur ©emeinbe aufter aller ©ejiebung ^ebenbe «Derfon ju jenen
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Vaftcn bftangejogcn batte. Allein, möge man aud) immerbin annehmen, bafj ber 5ö ber fianbgetneinbt*

Orbnung unter bem SBortc *Wemeinbc« junäcbft bie eigentlichen ©emeinbcglicber berftebe, mäbrenb «*läa.er als

ftorenfe ben üimmfabjgcn Öcmcinbegliebern niebt jugcrccbnct »erben fönne/ fo ergebe boeb bev S- 00/ baf? ti

auaj ©cmeinbclafien flebe / ju benen bie ö°r*ufcn Ijcrangcjogen »erben föimrii/ unb »erbe in folcben £\ailrr

?iiemanb ber ©emeinbe-tBerfaramlung bas JKecbt bejheiten, auch berartige Cajien unter bie ^Pflichtigen ju r>ei

tbeilcn, fo bafj alfo aud) bie jjorenfen unter Umftänben bureb bie entfpreebenben Bcfcblüffe gebunben werten.
$)ie grage aber: ob <5d)ulbaulajten ju folcben geboren ober ausfrtlicjUicb oon ben föemcinbeglicbeni im engerer

©inne ju tragen feien/ fei materiellen flftccbtö/ unb merbc bie «ompcteujfrage babureb »eber mittelbar mjd
unmittelbar beriibrt.

öei 33curtbcilung ber £acbe iji baoon auäjugebcn, bafc bie Öeb,uf3 9icubau ein« 6cbulbaufe* iu

leiftenben iöflnb« unb Spannbienfte, beren ©elbbetrag — »eil er fie nicht geleifkt — oom « läger im Sßcat

ber abminiftratiüen Gjefution beigetrieben trotten ijt, bem Äläget burd) ©emeinbcbefd)lÜB auferiegl

mürben.

£cr SRegicrung§befd)lutt, bureb melden ber 5iompctcnj««onfUft erhoben »orten, beruht offenbar au f

tiefer ©orausfejjung, unb ber «läger ,beftreitet fie nicht, legt fie oielmebr felbfi (einer «läge &um Grünte.

3ft bem aber fo, fo Ijanbelt c8 fid) biev um eine innere «ommunnlangelegenbeit, um bie ÖeitragSpfiicbt

bcö «lägers ^u ©cmeinbelajten, binfubtlicb »eldjer nach SS- 2 unb 11 ber iHegierungs«3nfrruftion oom 23. Cf-

tober 1817/ SS- 35—37 ber SJerorbnung oom 20. rejember 180« (©ef.'Samml. Don 1817 ©. 248 ff.) in S*c$ug au'"

bie Suläfftgfeit be* <Red)t3»ege§ bie <Öor|d?riften ber SS- "8, 7'J Sb. «. Xit- 14 bc3 allgemeinen iWbrecbte
maapgebenb finb/ tM& aud) in ben SS- 80, 81 ber vianbgemcinbe'Orbnung oom 19. <Ptär.$ 1850 (0ef.<<samml.

<£. 205 ff.) feine Anerfennung barin finbet / bafj gegen (rntfdicibungen ber ©emeinbebebörben nur ber «Kefure

an bie bort naber bezeichneten *8er»altung3bebörben innerhalb einer präflufioifeben 0rifr, alfo im abrainifhratioet!

3n|tanjenjuge, jugelaffen miib.

9<acb ben allegirten 2>orfcbriftcn ber SS-
~
8/

"
9 ^° ^M- 11 Allgemeinen ^anbrecht» finbet aber

über bic $erpfUd)tung ju folgen allgemeinen Anlagen ber ÜKccbtSioeg, gegenüber ber fie auferlegenben ©ebörto

nur bann flatt, menn Befreiung Oon ber Skrbinblicbfeit aus ben im S- 4 baf. angegebenen befonber«
©rünbeu Oprtöilegium, ©ertrag ober usucapio libertatis) behauptet »irb.

Auf berartige 55efreiung§grünbt fiüjt fid? bie oorliegenbc Klage niebt.

Sßenn «läger jur SJegriinbung feiner «läge junäd)ft bebauptet, baß er/ »eil er ju ben fogenannttn

goreiifen gebore, naa) S- 60 ber Vanbgemeinbe«Drbnung ju ben ihm nur Grbauung eineä 6cb,ulb^aufe§ auf-

erlegten $»anb« unb Spannbienjien niebt oerpjlicbtet fei/ tveil banad) bie yorenfen nur ju ben auf ben (Srunt-

befijf gelegten ©emeinbelajien beijutragen hätten/ ein Sdjulljauä aber nur für bie Ginmobner, nia>t für bie/eni'

gen notbmenbig fei, meldje bloS Örunbftüde in ber ©emeinbe beföi^en , fo fann barin nur ein 55eftreiten feinet

ibeirragapfliebt, nicht aber bie öebauptung einer Befreiung gefunben merbeii/ bie auf bie gefeplid) allein ym
SHedjtgmtge ermatteten befonberen Örünbe fid) fiü^t. (i3 erlebigt fid? babureb aueb jugleid; bas in ber flägen-

fdjen Crftarung über ben «ompetenj'^onflift geltenb gemachte Argument, bafj ber in ber «läge erhobene ?ln-

fprueb offenbar prioatrecbtlicber Watur unb baber jur «ognition ber ©eriebte geeignet fei.

SKknn aber «läger in ber «läge auferbem nod? anführt, bafi er oon ben fraglichen Arbeiten niebt be-

nachrichtigt refp. ju benfelben nidjt beflellt »orten fei, baf? c3 ihm uacb S- 58 ber t'anbgemeinbe«Crbnung hätte

überlaffen merben müjfen, auf feine «often bie Arbeiten burd) einen tauglichen «telloertretcr betriebten ju laffen;

unb bati baber bereu fofortige Uinmanblung in ©clb, refp. bic Beitreibung be§ ©elbbetrageS , bon ibm nicht

hätte erfolgen bürfen/ fo bebarf c& nach bem Obigen feiner »eiteren Ausführung/ bop biefe gimoenbunatn be?

«lägerS gegen tie ibm angefonnene unb refp. gegen ibn ^ur Stetntion gebrachte tBerpfjicbtung/ refp. ber Ii*

barauf bafirenbe Anfprucb auf Giftatrung be§ jmangameife ©eleifteten, nur im obminiftratiüen 3n|tan3enjuac

berfolgt »erben fann.

d§ mar baber, mie gefebeben, ju erfennen.

©erlin, ben 14. 2Kärj 1803.

«öniglicber ©ericbtSbof jur Gntfcbeibung bev «ompctonj.Monflifte.

L 1799. K. 36. Vol. XM.

Setiin, £>tu< unb tOnlag t« «fniali^cu «tbeimtn Cbn.iöefbutbfctutfnti (9t. (Dirftr).
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für bit

^rcufjtfdic ©efe^ö«fbttitö uitfc 9tcd>t*pfka,c.

im \ .

Uurcau ftcs Juptj - ittiiuftcrtums,

|«tt söeftcn bei- 3»fli| • ©f f ijianteu * SBittwe« = Äaf fe.

XXV. 3atjrgang. Eerfin, greitag ben 5. 3uni 1863. JW 23.

—————*—
• » •

.

$erfo«al<*.Uräitberiinfteii unb $ircl*ajerletbutiflei» bei ben 3«fHi>®ebövb«n.

' ... B. Sei ben ©tobt, unb ftrtitqmAttn.

Otm «W>eUation*3tticfat8 • Math StA litt in Wogau ijt bit na<fc- On JUriStity« tUbt in <£i«borf ijl al* »btbtilnngö ©iiigtnt

a.tfu<bjt Untlaiiuna, aus Um 3uftijbi*«|le mit «Pfnfion eoin 1. «tp. an bae rttfi?g.tti*t in SBefclar ouffjt tootbtn.

ttmbtt b. 3. ab trtbtitt rcorttn.

er hurtige (Arloffe, Wimftertal * iWrfüflunflfn nnb (gntfeferibnuften bet oberften

©erlAtdböfe.

«Kum. 46.

GrienutHifj beS ftöniglicb/n ®ericb>f)ofe3 jur (Sntfcbeibung ber ÄDmpetcnj.Äcnfliftc

öom 14. Ü)tärj 1863.

9iarf) SS- 294, 297 unJ> 298 ^- 11 üt- 11 bee Mgemtinen tfanbre^tS füllen ©emein.

ben, welche noch ju feinem äirdjfyiel gewiefen finb, einer benachbarten ftircfje jugefebjagen, unb
bie Don ifjnen ju leiftenbcu Abgaben unb Beiträge, in (innangelung eincö Vertrages, bon ben

i)tifilic^cn Oberen nadj S5illigfeit unb nacb, bem, wag unter ähnlichen Umjränben im Greife ebev

in ber ^roüinj übliefy iß/ fejigefefct werben, ©egen bergleidjeu Slnorbnungtn ber gcifrlidjcn

Stürben iffc ber SRedjtäweg unjuläffig.

ftabintt*.Otbet Don 19. 3uni 1836 (<Btf.'£amml. S. 196).

ov'.:h oom 24. 3»ai 1801 $. 15 ^tf -Samml. @. 241).

Huf ben Don ber ftönigltcben JRfgierung ju ^otBbom ti^obenen ftompftenj'JtonjUtt in ber bfi ber

ÄöntylUbtn 5trti%ria)t8'<De|)utarion ju «R. anhängigen ^roj^faebt
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be« RittmeißerS bon ©. auf fr, ÄlägerS,

HjlOft

bie Wattt unb ßüßetei gu Serflagte,

betteffenb: Cefietung t>on abgaben,

erfennt ber Äöniglicbe ©erid)t$bof gut ifntfcbeibung bet itom^etcnj - Honflifte Kit Red)t:

bafj bet Rechtsweg in biefet i©ad>e für unguläfßg unb bet etbobene ftombeteng» ttonfuft baber für

begrünbet gu eraa>ten.

SJon Red>t§ megen.

® r ü n b e.

3u fr., einem bon Ö.fcben *Jebngute, geborte ein Sotwetf 3-, toelc^cS bor längerer 3eit auf einem

abgebolgten unb bebauten SBalbtertain be8 ©utefc allmäblicb enißauben, unb neuetlid) bei einef Ibeilung bce

t'cbu^utfö in ben 93efi| be8 RittraeißetS Don auf g., bed je$igen Jtläget8, übergegangen iß. Tic Betvobnrr

biefeä VortoerfS, tt>ela)e feinem beßimmten Wittben • unb Scbulberbanbe, unb namentlich nid)t bem eine

Steile Don ibncn entfetnten £aubtgute Ä. gugetbeilt toorben maren, bieiten fid> nacb unb na* gu bet äitdbt

unb @d)u(e be8 ihnen näber liegenben, jojjt einem ÜNajor bon 23. gebörenben ©ute8 £/ aus biefem bloS

faftiütcn SSerbältnijj ertvudtfen inbeffen allmäblicb 6treitigfeiten batübet/ inarieteeit nun auch ©eitenS be§

Bcjp|ftfl unb bet ©nmobnet ton 3- ©eittäge gu ben 'Sebürfniffcn bet Jtitcbe unb 6cbule gu ju leiften

feien. «Die Regierung gu »PotSbam unb ba8 Konßßorium bet «probing ©ranbenburg berfudjten gtoar, eine

gütlicbe Vereinbarung hierüber unter ben ©etbeiligten berbeigufttyren, erflärten aber, aß bie§ mißlang, bmcb

ein, nacbber aud) bon bem SRinißer für geißlid)e k. Angelegenheiten gebilligte« Refolut bom ^ 1801

nicbt nur beßnitib ibre Öenebmigung gu bem *»lufa>luf»> beä t*orn>erf£ 3- an ben Jtitcben. unb £$ult>erbanb

Don fonbern feiten gugleid) fpegiell feft, mag fortan, fo lange jener Slnfcblufj bauern würbe, bet ©efifcer

unb bie Gtntoobner oon 3. gu ben fachlichen unb ©cbullaßen in i». beigutragen hätten.

Duvcb biefe Unteren ^eftfegungen halt ber k. Don als ©eß}er oon 3 1 ßa) für beeinträchtigt, mit

ba feine ©erwerben barübet Don bem SÄinißer bet geißlicben jc. Angelegenheiten gurüdgeioiefen worben jinb,

fo bat et gerichtlich. Klage erhoben, foldje aber einßtoeilen nur auf ben <ibeil jener geßfe&ungen befdbränft,

burd) ben ihm eine jährliche 3ablung oon 32 Ibalern an bie «Pfarre, unb bon 5 Xbalern an bie Küßerei gu 2.

auferlegt roorben iß. Ütoftagte bat er biefe Pfarre unb ttüßerei bejcid)net, unb feinen Antrag im

baS gebaute ftefolut ber Regierung unb bti Konjißoriumä »iufomeit aufzubeben, alel Kläger nicbt

füt oetbunben ju etad)ten, bie ibm auferlegten jÄbtlid»en Renten oon 32 l

Ibrt ,fm unb 5 'Ibalem

an bie oerflagte «Pfarre unb Äüßerei ju entritbten.«

ftläger glaubt biefe feine Riebtoerbßicbtung nu§ brei »tünben berkiten ju fönnen, bie furg gefagt auf
^olgenbeg binauelaufen:

1) ba| ba8 Sonoert 3. noa) jebt al8 «Pertincnj be§ CebnguteS it. gu betrauten, unb er al3 gettiger

Öefi^er biefeS ©ortoerfö gu ben ^atronat^laßen oon it beiguttagen b^abe, mitbin nidjt ber-
bunben fein fönne, bctgleicben 55eittage nod) gu einet anbeten «Pfatte unb Wüßerei \u leiften /

2) ba| bie Beiträge, melcbe bie ffinmobner 0011 3- &fg*n «brer ingmißben erfolgten 3uf<b>g»ma,
gu bem Kircben* unb <&d)uloetbanbe in V. \t\\t bbrtbin gu leißcn hatten , rein berfönlicber, nicbt

abet binglicber ?lvt feien, tod^tenb ba§ Refolut ber Regietung k. feine ^citvagepjlicbt als "Be-
ß|er bon 3., obgleia) er in biefem Orte meber fßobnß^ nod) .fiauijßanb fyabt, nad) einem
SJtaafjßabe ^bemeffe, bei bem auf ben ©runbbefifc be§ «öerbßKbteten Rücfficbt genommen »erbe*

3) ba| bai Stortoert 3- ftet» gebntftei gemefen fei, tocu)tenb bcimodi bag Regierung8*Refolut btn
1\ cio oh nein beffelben] unb aud) ü>m, eine Leibrente auferlege, bei beten SUbitritung bie

spvafta
tionen ber gebntpßid)tigen Sinioobner bon M. gum WaaBßabe gebient bätten, unb bie baber aueb
für bie Ginn?obner bon 3- °ie Ratur einer 3ebntlaß an ßa> ttage.

itläget bebaubtete gugleid) fd>on in ber Klage, bojj ber Red)t&*eg über biefelbe guläfßg fei, unb berief
|i(b in biefet 53egiebung auf ein ^Itäjubifat be« Ober-^ribunalsi bom 21. BNtt 1859, auf ein Grfamtni§ beg
untergeidjneten ®erid)t8bofe8 00m 20. «Diärg 1855 unb auf bie §§. 239 unb 24U ^it. 11 Xb. H. beS «üq«.

Dicjitized by Google



135

meinen CanbrecbtS/ in freuen vorgetrieben fei/ bajj alle ©treiiigfeiteu bei Beräuberungen in febon bejiebenben

«Parodien bureb ben urbcntliefcen SBeg Siebten? entfebieben »erben foüen.

Dem wiberfprecbenb bat jebod) nod) bor ber gerichtlichen Berbanblung ber Sache bie Regierung p
$ot§bam ben Kompetenj'Konjuft erhoben/ über ben nur ber Kläger/ unb jwar im entgegengefefcten Sinne/ fieb

geäußert bot. Ter £*rr SRiniftet für geiftlicbe ic. Angelegenheiten bot fut über ben Konflift felbft nicht ge*

aiipcvt, fonbem nur ben barübet bon ber Regierung p «potsbam ermatteten öeridjt bem untencidjncten ®c»

rid)täbof« pr Kenntnifjnabme mitgeteilt. 'Die beteiligten GJeritbtäbebörben, bie Krei%rid)t8-1>eputatü>n p
9i. unb bat? itammcrgci-ifbt, halten mit bem Kläger ben Kompetenj'Konjuft für unbegrünbet. <Diefe ttn(td>t

erlebe int inbeffen nicht gerechtfertigt/ bielmebr i(t bie entgegengefe$te ber Regierung p «potSbam roobl begrünbet.

<Da3 Allgemeine ^anbrecht berorbnet in Ib. H. $it. 11 unter bem 3Rarginale »bon bagirenben I>ijrrir<

teu unb ginwobnenu golgenbeS:

-S 294. %?lwct> ganje (Üeraeinben/ wcld)e nod) p feinem ftircbfpicle gewiefen tinb/ muffen fid), unter Bop
»iffen unb ©enebmigung ber geiftlidjen Oberen/ p einer benachbarten Kird)e fd)lagen.

§. 297. ©ei ber ^ufcblagung foltber ©eraeinben p benachbarten Kirchen müifen bie abgaben unb Bei-

träge berfelben unter ©ireftion ber geblieben Oberen burd) Verträge bejhmmt werben.

$. 298. Sinb bamalä feine Serträge gefdjloffen, fo muß bie feblenbe. Befhmmung/ in borfommenben

ftreitigen Sailen/ bon ben geiftlicben Oberen nach ber Billigfeit, unb nach bem/ was unter äbn«

lieben Umftänben im Streife ober in ber «Probiiu üb Ii ab ift, ergänzt werben.«

9luf biefe gefe&licben Borfcbjiften bauptfäcblid) grünbet bie «Regierung ben bon ib.r erhobenen Kompetenz
Aconflift, fie eraebtet biefelben nad) bem oben au8 ber Klage borgetragenen/ bon ihr nicht bejrrittenen 6ad>ber<

bältniffe, auf bie C'age/ in ber fid) bie (Einwohner be£ Borwerfä 3- »or unb bei ibrein Stnfcblujfe an bie Kirchen«

unb Sd>ulgemeinbe p V befunben baben/ für genau baffenb/ legt fobann bie «Prinzipien unb ben «WaaBftab

bat/ nad) meldten fie/ in ©emeiufebaft mit bem Konfiflorium/ ber Borfd)rift jene§ $. 298 gemäfj/ bie bon bem
«Sefifcer unb ben (Einwohnern bon §. }u ben Bebürfniffen ber Kird)e unb Schule in fi. p leiflenben Beiträge

beiueffen unb befHmmt b a be, unb fud)t aug ber 9iatur einer fold)en / bon ben geißlieben Oberen getroffenen/ or*

ganifatorifebeu Beftimraung barptbun/ bafi fola>e im ffiege Wetten* niebt, wie bom Kläger beabficbtigt werbe/

angefod)ten werben fönne. Sie gebt femer bie materiellen Qrünbe burd), auf weld)e Kläger feine Anfechtun-
gen beS OrganifationS'SRefoluti üüi>t/ unb fud)t p jeigen, bafj in feinem biefer ©rünbe ber «Jtacbroeiä eineS

befonberen «Recbt§titelS für bie Befreiung bon ber Berpjiicbtung einer folcben Organifation entbalten fei. <£*b-

lid) fübrt bie {Regierung au8/ bafj bie gefefclitben ^orfetrtftcn unb «präjubijien/ au§ benen Kläger in casu bie

Kompetenz ber ©eritbte herleiten p tonnen glaubt/ auf einen ftall, wie ben boritegenben, nid)t paffen.

©er Kläger grünbet bagegen in feiner fd)iiftlicben Grflärung über ben Kompetenj«Kon|lift feinen tBitar*

fprud) gegen benfelben b<iuptfäd>lid) auf ba8 bie Kabinet3»Orber bom 19. 3uni 1830 befdjräntenbe neue ©efefc

uom 24. 3Äai 1861, weld>e* feftfe^e/ ba§ in Bepg auf alle Abgaben unb~ Vaihingen, weldje an KirAen ober

»Aulen auf ©runb notorifa)er Ort^. ober Bejirföoerfaffung erhoben werben, ber <Red)täweg unbebingt ge<

ftattet fei.

«uf eben biefe gefe^lidKn S5orfd)riften berufen fid) aud) bie betbeiligten <5fcrid)t8bebfaben für iljre be.

bauptete Kompetenj in biefer Sad)e/ allein mit Unred)t.

3war beflimmt aUerbiugs baü »euere (»efe& bom 24. Sttai 18ÜI (öef..Samml. bon 1861 6. 241) im $• 15:

»ba$ red)tlid)e ©ebor i^ in Bejieljung auf bie in 9ir. 1 ber Stllerbödtfen Orber bom 19. 3uni 1836
aufgeführten Abgaben unb Veifrungen/ weld)e für Kircben unb öffentliche £>d)ulen ober für bereit

Beamte auf ©runb einer notorifa>en Ort8' ober Bejirföberfajfung erhoben werben — fortan un»
bebingt gemattet.«

3)iefe Sorfdirift pa|t inbeffen auf ba§ borliegenbe ®iid)berhältnife uidtt/ ba bie bem Klaget hier am
gefonnenen abgaben an bie Pfarre unb Küfterei p t». feineäwegeü auf Örunb einer notorifdien Ort«, ober

©ejirfgberfajfung/ unb mithin al8 längp fd)on au§ Titeln biefer Slrt ihm obliegenbe, geforbert werben/ fohbern

bielmehr auf ®runb einer bon ber Regierung unb bem Konftjtortum getroffenen ^efife^ung/ burd) welche biefe

9lbgabenberpflid)tung be« KläaerS erft neu fonftituirt worben ijt.

©d>eibet aber btevnaal bei ber Beurtheiluug beS borliegenben KompetenjftreitS bag ($efe$ bom 24. ÜIRai

1861 au§/ fo fann bie 9lorm bap nur allein in ben Borfcbrtften %it. 11 %\). II. allgemeinen PanbrecbtS

gefugt werben. Die« bat auch bie {Regierung gethan/ unb fie früfct fid) für ihre Slnjicbt mit «Recht auf ben

ihrem OrganifationS.JRefolut überhaupt pm ©runbe liegenben S- 298 a. a. O. $öenn bura> biefen bie geifl-
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lieben Oberen ermäßigt unb oerpfhebtet werben/ in tenjenigen fraßen/ »o fein Vertrag jmiftben einer begeben-

ben Wircbengemeinbe unb ben Don aufien ber ibr jugetretenen fremben ?3erfonen ju Stante gefommen ift/ bie

über bie 33ritraggpflicbt ber neuen »nfömtnlinge noeb gan$ febUnbe S<efiimmung/ unb a»ar r toi« tag ©efa
auSbrüdlitb fagt:

»naeb ber öilligfeit unb nad) htm, »a8 unter ähnlichen Umftanben im Greife ober in ber

<J3rooinj üb lief) ift, ju ergingen;«

fo gel>t au8 bem ©eifte unb ben SBorten tiefer Vorfcbrift beutlid) bertwr, bafc ben geifHieben Oberen tatureb

eine ta8 SRed)tsoerbältnifj erft tonfHtuirente, febiet&ricbterlicbe ©elfalt bat beigelegt n>erben follen, mit beten

Statur e8 unoerrräglicb fein »ürte, »enn tennoeb tic oermöge biefer bemalt »on ben geiftlicben Oberen getroffe-

neri Sntfcbeibungen einer »eiteren tBeuvtbeilung unb Abänberung im 9ieebt8roege follten unterworfen »erben

fbnnen. £>ie ©eriebte mürben bei Allagen foldjer Art in eine Page fommen/ bie ihrer Stellung wibeTfpricbt.

Sie haben e8 ftete nur mit ber £ntfcbeibuiig oon Streitigfeiten über fdjon beftebenbe fRed)t§oerbältni|Te ju fbtm,

ni'cbt aber ift e8 ihre Sache/ <Red)t8üerbaltniffe/ meiere unter ten öetbeiligten fid> noch niebt gehaltet haben,

bureb ihre Urteile erft ju febaffen unb fefrjufe&en; aueb eignet fiep ter SRanfiftab/ melier bei einer folcbtn

^eftfefeung nach S 298 a. a.b. Allgemeinen ÜanbrecbtS angelegt »erben fod/ nämlich » bie Silltgteit« unb

hak, »mag unter ähnlichen Umftänben in bem ftreife ober ter *Prooinj ü blieb ift/« offenbar nicht jur

•£anbbabung für gericbtlicbe/ fonbern nur für ©etwaltunggbebörben , mie bieg bie geißlieben Oberen finb. <Snt«

lid) iß bin- bei aud) nid)t aufcer Siebt ju laffen/ tafj eine folebe oon tiefen Oberen nach $. 298 <>• a. O. ju

treffentc freftfejjung »nfofem nur bie Watur eine? 3 r**rir«rn*f*fw1^ M/ a& f'e — teSbalb aud) in casu in

bem SRefolut ber ^egurung ic. gefagt »orben —"nur für bie Dauer be8 Anfcbluffeg ber fremben an bie be<

treffenbe itirebengemembe gilt/ ta $. 299 a. a. 0. auSbrüdlicb befhmmt/ bafj ein 3uf(blag biefer Art ntebt tu
5öirfung einer beftänbigen Cinpfariung bat. Auch tiefe Seite einer foleben im Verwaltungswege getroffenen,

oorübergebenben geftfeftung geigt/ »ie ungeeignet hier bie (Sinmifdning ter ©ericbt8bebörben fein wü'rte/ beren

iSntfcbeibungen oielmcbr in ter JRegel eine beßnitioe/ tauernte SBirfung äufjern.

SBenn taber gleich ber §. 298 a. a. 0. bie AuSfebliejjung be8 9teebt8wege8 über Streitigfeiten biefer

Art nicht au8brücfli<b augfpriebt/ fo mufj folebe bennoeb anerfannt »erben/ unb man fann nid>t, »ie ber SeUgrr

tg oermeint/ tag ©egentbeil auS tiefem Umftante/ otev et»a tarau§ febtie^en/ tafi ta8 Allgemeine Santretbt

anbere *Darod)ial« Streitigfeiten/ «iimentlid) foldje/ bie burd) 'SBeränberungen in febon errid)teten <Parod)itn

239, 240 a. a. 0.)/ ober foldje/ tie über Mireben- ic. «Bauten entfreben (§. 709 a. a. 0.)/ au8tnt<flicb

\um <Hed)t§»<ge bermeift/ fa(18 fie bureb, atminiftratioe (!in»irfung nidit erletigt »erben fönnen; tenn bei ten

©treitigfeiten ber Umgenannten Arten bantelt ts fieb pti um febon bejtebenbe/ nitbt aber um erft ju fon-

frituirenbe JRedjtöoerbältniffe/ unb bie« febliefjt jebe analoge Anmenbung ber betreffenben ©efejftellen auf ten

oorliegenten 5aU au8.

lintlid) fnnw gegen tie Anerfennung te8 Jiombetenj'Konflift8 auet) niebt et»a tarau^ ein Petenten

entnommen werten/ bap bie 'Sbefd)»erben teä Wlägerö über feine fefrgefefcte ^ettberan^iebung ju ten ttireben-

unt ©tbuUaßen in t*. nad) l'age ter oorliegenten Slften niebt »iterlegt erfebeinen/ intern" niebt flar ert)ellt,

»orauf tag «RegierungS-SRefolut eine folcbe «Jerbinblietofeit be8 ÄlÄgerS ftütf, ter s»ar Gigentbümer te« ÜBor-

»erf8 3- iß/ niebt aber auf temfelben »otynt/ unb aueb/ fooiel au8 ten ©erb«»ntluugen berborgebt/ für feine

<J3erfon nid)t/ »ie tie (iin»obner in $./ oon ter Mirebe unt 6ebule in i*. ©ebraueb inaebt. Tenn ein foldjes

©ebenfen »ürbe jetenfaÜS nur tie üon ten geiftlieben Oberen tytx getroffene materielle (*ntfebeitung/ niebt tie

grage naeb ter Mompetenj terfelben treffen/ mufj le^tere, »ie oben gejeigt »orten/ anerfannt/ unt ter *Reebt8«

»eg überhaupt für unjuläffig erflärt »erben/ fo fann ter Älager mit ber »eiteren Verfolgung jener s3eftb»er«

ben nur in ten <8er»altung8»eg ge»iefen werten.

(58 war baber/ »ie gefebeben/ ju erfennen.

©erlin/ ben 14. ©Idrj 1863.

Königlieber ©ericbt8b.of jur fcntfebeibung ber .Horapetenj.üonflitte.

L I»«. K. 36. Vol. XIII.
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für bit

im

flurcau bee Juftij-lttimjirriiims,

jiini »eften Der 3u ft ij * 45 f f i{ i a n t e» « 8B i tt » ew « &a f f e.

©ctlin, greltag ben 12. Sunt 1863. JW 24.

2lmtlid)er Ctyttl.

VcrfonaLSBeranbcrunocn, Xitel» u«I» «rbettö'&erletbtiitgen bei ben 3*fH|»®e&örben.

A. ©H bin 3upi|.aRini|iirium.

<D« bi«b«tgt Äontroaiur, £Rt$nuna#.!Ratb, SERor -q uarbt if» jum
Ktnbanttn nnb bn bieberige flalfulatur.«ffifttnt 6<fculj )tim

ÄonrroOtur unb ©ucbbalt« b« Suftii-Cffiiianttn-Süttttutn.ftafft

nnonnt morbtn.

B. Ott bim Obi fltibnnal.
Dtra Obre«lribunalg.SRot|> f>6pntt ift bit 6t«n |um totbin

Hblft-Orbtn II. Alaffc mit £ia)enlaub wrlii&tn;
btr («tibetmt fttDifioni'ftatb Dr. SDlollarb ift {um Obit.Jubu.

nali-SRotb. «nannt.

C «Ii bin «pp<(l«tlOR8
fl
iria)ttU.

L Ritte

3» «PptHarienlg«id)t8»iRitbtn fmb «nannt:

btt Rrti8gtri$t8«!Rat$ 91 tu mann in ©tanbtnburg bti bim
p«Uaticn«fl«nct)t in JRaumbutg,

bet £t(i*9tTi<bt«'!N<itb Morfftrob in SRorbbauftn bti b«m «p.
ttCaticneatndH in Qranrfurt,

bit J«tt?.itii4t*.JRatt Den <Mi8jt|Dn §f 1 in «örlifc bti bim
ttpptQatton8gtti$t in SRatibor,

in ©tabt- unb fttti8g«iü>t?.9iatb C«ffer in SRaabtbura unb bit

Ärtilgtridjtg.JRatb ©tllp in Stanffutt o. b. 0. bit tim ?lp.

ptQatien8gtrta)t in <P«fin.

Oitft^t jinb:

bit appiaoKon«
fl
iri(bt#.9latböopit in «Pof« an ba8 «pptlla.

tion8g«ia)t ,u <Btt8lau, unb

b« «ppttfariona«.«io>t8.9Jatb Jtüttntt in «Pofm an ba* «p.
ptUation«g«i<fat ,« ßtanffutt.

'
P

% «fftffotm.

3u «fftffortn fmb «nannt:

bit SRtfttinbatiul «Paul im ©ijirf bt8 «pptHation8gma)t8 tu
©ronibfrg,

bit SXtftttnbatitn Gattin« nnb Dr. jur. «atl Sa>mibt im
©tjitf bt8 ftammng«io)t8 , unb

btt £Ktftttnbariu# »rauft im ©«irf bt8 Cftprtufifa>n Iti-
bunaU jn Ä«nigSb«g.

25« ffltrio>t8.«fftffot SBtnb «I an« btm S3t|irr bt8 «pptdationt.
gtricbtS ju ©rombtrg in boS ©tpattnntnt bt8 «tppi[Iation8.
grriebtS ju TOatitnwrrbtt errft^t

;

btm ©frio)t*'?tfffffer Wart ift in golgt ftintt (Sttitnnnng tum
ffiatnifen.«iibittnr Hi gntlaffnng au? btm 3uftijbitirftt titbiilt;

btt 0ttia)t§.«fffffet 3Ran8fi in einlauft Tft gtftotbtn.

3. SRtftttnbaiitn.

3u fttftrtnbatitn (inb «nannt:

btt «uMultaloi Ctnft gdibtia) Wrnolb ©tfft bti btm «pptDa*
tion8gtri<bt in Sftagbtbutg,

btr «uSfultatot iRicbatb ©«mann "tytobor «uguft ©otltft
bti bim WppellationSgeri*! in Sttttin,

btt Rammirgtrid)t8«Mu#fultatet Mlbttt Qritbria) Storni bti btm
«pptaaHonigniAt in 6ü">erftabt,

btt «uSfultatot «Ibttt ftritbtim SDilptlm fifilbtotf bti bra
«pptüation8g«ia)t in «pabnborn,
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fett Huifultater ebnat,b Ctto ©uflao «Polae bti bem «mBa-
ttntSgmtfet in Jiritrffart,

bit «uWult«toi«ii ftritbritb •"hibslfb Sotbing OUe gritb«

riet Ibttüor CajatoUMCj 6« btm Vpptuatienft^criap in

SRarienreerber,

ber tRuHultator juhuJ Jricbricb Raimunb ©otbe bti btm Hb
bt(lation8gtriebt in QrcMau,

ber SluBfultater M.ul ftritbridj Cbuarb öetfer bei bem
prtu^ifdifn tribunal }u ftftnigfbrrg/ unb

brr ttaifaltatoc Äatl ©tmanbet bei btm 3lptrHaiton§$tTtty

in toadkn.

©er Äaminergericbt?'iNeferrnbariuj «flu bor ift auf feinen Antrag

au* bfm jufrijbienftt entlaffen.

4. Subaltern*»!.

S>em Hppeaationsgericbts.ÄanjIiften, ftanjUi • Sefretair Jßitfthtl

in S3re8lan ijl in ©etanlaffung ftint« 50jdbtigen £4enft.3ubi.

iänm* ber ftatafter a!8 «anjlei-Natb

D. Sei btn Stabt- »ab ftrtilgtticbttn.

Ott fireilgetia)t8 • Cireftot Stell» in Strasburg ift in gleichet

Cigenfcboft an ba§ ftretegeriebt in I>eutfa>Grone Perfekt.

3« Ärti8geri(bi8«5(atyen finb ernannt:

brt Krei8ri<btt« cJ;.'[i( in Soniunbutg,
ber StreiSridjter ©eiiler in Tut Tin,

ber ftrei?ricbtcr <Pafd)fe in trieb*!,

ber ftreieridjttt 3 reger in Atirebbain,

btr Hmsviebter Scbubfe in gürftetlbcrg,

ber ftrti8rid)tet &irfetorn in iHeppeu,

ber ftrei#tid)t*r ßille in Sernftein,

ber £rei$riebter Ä 61)1 er in Cottbus,

ber Ärei8ricbter ftromm Wlt-Vanb«btrg,

ber ftrettriebtet Siber in «Potibam, unb

ber Äreiiritbter ©iefeefe in «öranbenburg.

3u Rrrilriebttni finb «mannt:

b«r tStricbtS.Sljfeffor 91 i (feil bei bem »rti8gtritbt m Ofterobe,

it ber Sanktion a(B ("eriebtl. tteinmiffariu» in r.hfnit,,,,.

ber öericbtS.SIffeffet ÜJleinefe bei bem fttei8geiiebt in »ufg,

ber ©triebt*, «ffeffor ©robm bti btm ftrtiBgtritbt in Oucblin.

bürg, mit ber Öunftion bei btr ®erie&tM>t*urarion in «ftbtrs.

leben,

ber ©tritbte • «ffeffot Cangrod bei bem ftreilgertcbt in 9rorb>

baufen, mit ber gunftion ate ©ericbt8'ftommiffariu# in Sacbfa,

ber ©ericbt8«?lffe)Ter Clltbaui bei bem itreitgtriebt in j'frlctv

ber ©eriebte » Slffeffer SR Ä r* r l bei bem Äreiegeticbt in i'übben,

mit ber Qunftiou alt ©tricfetb'tf ommiffririus in Calau,

btr ©eriebtl' 8 fftffer ttrbB bei bem ftreiegeriebt in Diotibot, mit

ber «Junftion all ©ericbtl>äommiffariul in $ultftbin, unb

ber «triebt« • «ffeffor Keller bei bem ftreilgcriebt in ©refv

Strebli*.

öerfebt finb:

ber Rrtilgtricbts'^atb Suruntf in ©umbinnen an bal ftreii»

geriebt jtt 3nfltrburg, mit ber Tjunfticn all «eri<bt«.«cmmifa.

tiul in Worfitten,

ber ftr«iBgm<r.t§i.9<atb Ublmann in «Retbraburg an bal ftreiS-

geriebt tn Üfiirenbetg,

ber Äteilricbttr Scbmibt in £a&nau an ba8 «reiigeriebt fn

ber%5t« ftnenfelin «oftl an bae ftreiigeriojt in Crcb.

bwftreiJriAter JleubauÄ in «Dr. FjwtManb all «btMlung«.©iri.
gent an Da* fftei?gtti(bt in Scbl d ..

?rtn .<5rei?gm4t*.'Hatb ^tbbe in Qct|eubOT|f ift bit natbgefucrjte

tnti itfung ans bem 3uflrrWtn|te mit «JjenfioB «fem 1. September
b. 3. ab ertfceift.

Subalternen.

i tm ftrei#gerid)t#' re|>o(ital«ftaffen <!Renbanten S3äniJ in fantr-

berg a. b. 2B., forcie bem S>epo^ta(>ftaffen>!Renbanten Öen j in

©üben ijt ber Jtarafter all dietbnnn<|t>!R(irb, unb
bem Äte<<fletitkt#.8efrttnir unb >t.iK;ln.Ti:tft?. tBecftt in 8rH«

Ii (bau ber Staraftcr all #anj(ei*fHat^

beigelegt;

bem «ret'#grri(bt?-Kanjlij»rn, ftanjIei.Stfrrtnir ©ttret in ©iele-

bem ©eh(bt?botrn unb Sretutor 1ew8 in ö«forb
ift bei ibtrer «Jpenfionirung ba« tillgemeine Sbrenjeia)en berlieben

En 9<e(bt8anu>alte unb Tcotare.

Cem ?Jea>tlanwalt unb 9lotar, SujHjrat'v 6*t|bm«b in Burg ijx

ber AmaHtx a\i ©ebeimer 3u»iijratb rferliebtn.

Sil juütjutbdi finb ernannt:

btr N(4teanrralt unb 9lotar !Kubne<fe tn ?anblbtttj a. t. ÄB.,

ber Meebtianrcalt unb 9)otat «Pöble in ©üben, unb

ber SKt*l?anrcclt unb Ttotar Jtlinfmailtt in Sa)»iebu?.

3u fHeAreanisalten unb «Wetaren finb ernannt:

ber Srei?gtri4t8'i>iatb «iöernefintt in Coelfelb bei bem ftreig.

geriebt tu «Diünfter, unb
btr Staatsanwalt eon fRabeefe in Sorgau bei btm ihei8gerio>t

in £allt a. b. Saale,

beibe mit ber 3J«rBfli<btung, flott ibre* bi8btrigen 9lmt?-

farafterlf ben litel ,3u ft'l« tb iu fübTtnj

ber flrei$ri<bt«t «Aloffer in Siegen bei bem «Ät>peHation$g«ti<bt

in Ürniberg, unb

ber ©eti<bt8.«ffeffor oon «portugall bti btm ÄrttSgtritit in

I edlen bürg.

Dem JRetbtlanmalt unb «Rotar, Sufiijtatb Scbulb L in ©r»
ift bei feinem Mu8f4eiben au8 bem 3uftijbienfle ber rotbe 1

Crbtn III. Aloffe mit ber Stbfeife, unb

bem !Kecbt8aniO>ilt, j.;''h;r,irl> Q i iv m ( i m i n n br Nm fibt>«0attpn8>

geritbt in öalbttfiabt au* gleitber Oeranlaffnng btr rotbt Wbftr-

Orbtn IV. Älafft

pcrlieben roorben.

t>it Sttilt bt8 ic. Simmttmann rnirb mebt nitbet btftbt.

Der JHeibtSanwalt unb Siotar, 3uftijratb- ©ottf*alf in Conbl-

berg a. b. ©. ift gtftorbtn.

F. 3n btr IRbcinprobiai.

X>tr Äptellationigend t: \ ul Qatbtm in (Ella ift in 0°'9( t
'

ru

«U(rb64|ten ^efiätigung feiner S<?ohl jum Cbcr«©argtTmeifttt

btr Stabt G6ln au8 bem j.m-iJiemte gefoSwten

;

ber 0anbgeritbt8 • Wffeffor preiberr eon ßtbbtlborf in CMn ift

)um !Hatb, bti btm bortigen i'anbgericbt,

btr l'anbgtri<btS>Vffrffr-r Some8 in ttnbenoeb )um QritbtnSricbttr

in Sirnmtrn,

ber Sanbgericbtj'Vffeffcr tbcile in fln«}«! ium {Jriebtniritbttx in

Scftnbagen, unb

btr Canbgeritbtl.Jlreftrtnbariul j6riffen au8 Vacb^n ]nm «boo.
fattn im 6t|M btf

ernannt roorben.
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8» Referenborint Fmb ernannt: tu ««ffultator Örtebrttb JHnboMfb 3erge« bd bem eanbgeri<bt

Me «««rultat«e» «etrftieb ttealenbetgb unb «orueliu« ta tfiir, unb

öemrieb, öoffmon« bii b«m Itonbgeticbt in CltlK, «l"Multator <&ml fcager bei btm Conbgetubt in <E61n.

bie «u«fuhateren 3<>bann SHubcIpb Wngn^ fiie|em unb 8™»J f« STiebenJriaVer SPieulenbetgb in Doinugen ifk an bol Ötie«

3efepb SsUenbeef bei bem Panbgerity in 'Cüffelboif, beii3geria)t in (9ei(enfiraVn brrfr(t icorbm.

bit HuJfultotcten gctbinanb öcttfrieb Cttp ®elrer unb ftroni 5>er Canbgeriebtl'iRatb Stein in 661«, unb

«lernen* Obtsbct 3efepb ö«»b«t ibeifen bei be« Canbgnia* b«. l'anbo«i<bt«.«fff(fot ^Hlingrotb in

in «a<b*n, fab 9'!«tbt"-

t*t Äu«fuitator Cbuatb SKullet bei be» Canbgeriebt in »onn,

SIHcrhüdn'tr ©Haffe, üttinijterial * Verfilmungen unb (SHtfebribnnflen ber obersten

©eri*t«böfe.

9lum. 47.

^cfdjlujj be$ ÄöniflH<$en Ober. Tribunals Dom 1. SHai 1863.

1) $>er jlrafkrc 3n$al* eines ^retjerjeuguiffes fcirb beäljalb nicfjt firaflos, tucil baffelbe

(cbigCic6 ein «Hcferot ber »eu&erung eines Ruberen barjhOt

$re{igef<b » 0m 12. 2Jloi 1851 $$. 34-37').

2) (Der SRebafteur eines fatittoit^pfli^ti^en glattes unterliegt ber ©träfe be$ §. 37 a. a. 0.,

fobalb ber 3"§° l * bcffclben objeftiü ben ^atbefianb einer ©traftljat enthält; auf

<DoluS unb (Sufya fommt c8 babei nietyt an.

öbenbafelbji | 37").

3) (Sbenbeßtwlb fann e§ bem JRebafteur audj nidit ju Statten fommen, nenn ber 3$er<

faffet bcS betreffenben Ärtifels beStyalb ftrafbö bleiben mufj, weil berfelbe bie Sleufje.

rungen jur 53ertbeibigung einer ©erea)tfame gemaebt Ijat.

<Sbenbafelb|t $. 37.

©tTflfgefefcbuA $. 154.

3n ber Unterfuajung »iber ben Äaufmnnn £. unb bm SRebafteur auf bie 23efd>n?erbe be§ Ober.

©taatßanmaltS/

bat ba8 Jtöniglia)« Ober 'Tribunal, Senat für StraffaAtn, I. ?tbtbeilung/ in ber Si&ung toom

i. 2Rai 1863

in er»ägung:

bafj ba§ tf6nigli<be HpptUation§gerid)t in btm angefochtenen S3efa>lu|fe Dorn 2. Hjml 1863
tbatfädjlid) annimmt/ bafj bem $tngefd)ulbigten 2ö. bic Kcnntmn be§ infriminirten WuSbrutfS in bem
in feine Rettung aufgenommenen Wrtifel/ fon>(e bejfen »©enebmigung* nia^t naAgettiefen mtrben

fönne, biftnaö) aber Die (Einleitung ber Unterfua)ung toegen Ibäterfcbaft be§ im § -102 be8 ©traf.

gefe&budjS mit 6trafe bebrobten SJergebenS, ober n>egcn ^eilnabme an btmfelben/ unftattbaft fft;

in Crmägung bagegen,

ba§ gegen ben Kaufmann bura) 93<fd>IuS beS ßönig(ia)en ftreiggtricbtS bie Unterfuebung

*^ ©(T(;(- Crtrirferff, Ätrnftjf^tmcb ©. 249 Wpte 20i.
") Cetgl. Cppenbeff, Wf^tfprt*un 3 bei Ober.Stibwwli »b. III. 6. 48, 312.
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wegen öeleibigung be8 6taat8 « 9)tinifterium§ butd) ben «tttaucfc be8 gebauten Üusbrucfö in bec

©tabtberorbneten'©erfammliing au8 V 102 be8 ©ttafgefe|>bu£b8 eingeleitet/ bcnnmd), foweit bieg

für biefe (Einleitung bet Untctfucbung erfotberlicb, bet objeftt© beleibigenbe, alfo frrafbare Äatattet

be§ Üu8btucf8 anertannt ijl/

bag mitbin burd) bie Hufna&me beffelben 2lu8btud8 in bcm Referate bec Seituna ein

^3teftbetgeben Dotliegt, weil bet objeftio beletbi^cnbe/ alfo frtafbate ftatafiet nid)t babura) aufböten
faii n, ein folget ju fein/ weil et burd) bie Stoffe wteberbolt worben vi;

ba§ bet $. 37 be8 «J3refjgefc&e8 Dom 12. ÜJlai 1851 ben JRebafteur in allen ftäüen wegen
be8 (traf baten 3nb.alt§ feine! 2Matte8, alfo wenn baburd) ein *PrefjDergeben begangen worwn,
mit ©träfe bebtobt, ba8 <J3rejjDergel>en an ftd> aud) fleben bleibt, felb|l wenn wegen beffelben eine

Derantwortlid)e ^Jerfon nid)t Derfolqt wetben fann >:y 50), wie biet/ wo bie Untevfucbung gegen

ben £. nut wegen bet raünbltdjen Henfterung eingeleitet, im Uebtigen abet bet ffl. perfönlid) wegen
be8 butd) bie Wufnabme be8 NrtifelS al8 Ritter obet Xbalnebmer Detübten $etge&en8 au8 %.102
au&er Verfolgung gefegt ip;

in (Stwagung,

bofc bieniad) bie Itxujacbc aQein, bafi in ein faution8pflid)tige§ Blatt ein 9trtife( jhafbaren

^nb.altS aufgenommen ijl, ben SRebafteur beffelben in allen fallen, unb o&ne, bafj e8 bierbei be8

SlacpweifeS bc8 Dolu8 obet eiuet jltafbaten (Eulpa bebatf, Derantwortlid) maebt, weil ba8 ®efejj

Don ibm im öffentlichen juten-in- bie Vertretung be8 feinet Wuffidjt unterworfenen ©latteS au$
in ftrafred)tlid?cr S3ejiebung fotbett, unb et Don biefet Vertretung nut bann al8 befreit gebaut
werben fann, wenn bet infriminirte Hrtifel Don ibm aua) bei Hnwenbung bet tym obliegenben

Sorgfalt gat nid)t füt fhafbar gehalten wetben fonnte, wooon, nad) fiage bet ©aaje, feine «Rebe

fein fann;

in Srwägung,

ba| bie in bem ©efebluffe be8 appeüation8gerid)t8 enthaltene ©erüeffiebtigung be8 §. 154

be8 ©trafgefe&bud)$ biet, wo e8 fid) lebiglid) um bie Slnwenbung be8 S- 37 ot* $"&gcfe6c8, alfo

um bie blo8 objeftiDe ©ttafbatfeit beS inftiminirten SlrtitelS in Begebung auf ben SRebafteur SB.

b^anbelt, bie etwanigen fubjeftioen ($ntfd)ulbigung8grünbe in ©ejie^ung auf ben alfo gat niebt

in ©ettadjt tommen, Detfeb.lt tft;

bcfdjloffen

*

bajj untet Hufbebung be8 23ffa>luffe8 be8 Königlichen MppelIation8getid)i8 ju ©t. Dom 2. Mpril 1863
• unb unter Slbänbetung be8 Öefd)luffe8 be8 Königlichen Ätei8gerid)t8 bafelbft Dom IG. SWärj 1863 bie

Unterfudjung gegen ben JRebafteur ©uftaD ©ottftieb Sßilbclm 2ß. wegen ?}re{jbergeben8 au8 §. 37
be8 ^3reigefe^e8 Dom 12. 3Jcai 1851 einjuleiten.

Ob.-Trib. No. 115/63 Cr. I. B.

I. 23G6. P. 50. Vol. 6.

——

—

©tili«, £>rurf unk Brrlag b«t Äftrnaliibtii ötbeinw« Ober • 6»fbu<bbtutfttei («. ©etfa).
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für für

* c r a u M ' Ü f b f 11

im

Sureau bcö Jufiij-illmtfteriiim*,

jinm SBeften Der 3ufHj * 4M fi jionten * SB&ittwew * Äaf fe.

XXV. 3a^rgang. SeiHn, ftreitag bcn 19. 3uni 1863. M 25.

amtlidirr Heil.

^rTfona(<$Kä»brruitgen, $ite(* unb Orfcene ^crtcibutiflf n bei ben 3uf*'J = »ebörben.

A. ©ei bem Ober.lribunal.

<Dem Ober.lribunaU'ftatb Glfrnet eon ©renorc ift ber «tcrn

;um rctbn, «bltr.Orben II. Klafft mit Eia)enlaMb unb bem «t-

idAm füt 50iäbctg« Dienftjeit ctrlnbni »orben.

B. ©ei bcn «t>|»<Uatione9(cifbt<n

1. «ffeffoten.

3u 91 ffrfforcn jtnb trnannt:

In Kcftrenbariu* Don SCitt genjtein im "ütjirf bri Hammer-
gcricbtl/

ber Meferenbariu« 6t »in im «ö«|itf be« Oftprcu&iftt>n Iribu-

nal-' ju R6nig$berg, unb

-ber »eferenbattu* ©ercftnfamp im ©ejirf br« «ppellation«-

geritbtä |u &amm.

Der (SmcfctO « Slffcffor Dr. fti aujlin in Qrrllau i>'t in Qolgt

feiner Ernennung jum otbentlicben ^Ptoftffov ber SRea>te in ber

juriftifcben Qatuttät ber Uniotrfitdt ju Oreiftoalb au* bem 3uftij.

bienfte entlaffen »orben.

2. Stefercnbarien.

3« INeferenbarien finb ernannt:

He ÄuMultatottn ©an* ümii Jriebtid) l'nbtoig Steinhaufen
unb Rarl griebn«) %>aul 9*auei bei bem Haramrtgcrio)t,

ber «uMultator ^ermann ©ottftieb Oiefe bei bem
tion«geria)t in Naumburg,

ber «u*fultator ^kiml Müller bei bem

T>ofc«,

ber auefultatora«ntia>»ubolpb*ano» bei bem 8lppeuattc-n0>

geriebt in ©reMau; unb

ber «ustultator 6mil ©iftot Äarl t'o t n * bei bem HppcUation*'
jf iJ'i in fKatibet.

C. ©ei ben 6tabt« unb ftrei*gcricbtcn.

'Der Uttaigt Streie!geri(bt8»9iatb ©uetf ju (Sreifcnf>agen in <pom>
mern in jum 'iMrcftor beä Strci3gcTi$tä bafelbft ernannt;

ber Rrti?ri<btcr Ts i a n cf t \u Hefen ift in gleicher Gigenfa)aft an
bas" ftreiägeticbt in 3 ttt"bcg oerfe^t.

Subalternen.

Dem Ärei#geri4t*.6eftetair unb ftanjleutiirehor Äojtr in Ibotn
ift bei feiner ©erfefcung in ben ;Huhf|ljnb ber ftarafter alt

ftan}lei-9taib beigelegt;

bem WuiibHbctdt nnb Siefutoi s"Mi;lti in Glbing ift ba« Bilge«

meine «brennen mit bem «bleichen für 50jä>rtge ©ienfte t>ec

lieben;

ber Raffen' nnb 9te4iiung*>!Re«ifor im Departement be«

geriebti, SReo)nung*raty griefe ift gtftorben.
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hm 9lbMat -Anmalt V *ft in UMn ifl Nr retbc 9tb(tr-Crbcn
D. 3 n *«* 9.&Mn&iot>inj. IV. ,,a.p. mit bt» Slbifidxn für '«Ojibttflt Tioijfc, iinb

b*m <>Vti*tfvcthirh<i «filfl in Vl.i*.:; ba* XHB^ntnnt <..• njn'dwn

•D« eanba«i*tei.«lff«fior JaK»? in GUwtfflb ifk am «boofatm mit btin ?lb|ti«b™ für r*i^jä^cigc fitnfle

im tJqul bt* *|>|MBa«onS3fri^t6 ju C«ln ernannt
|

wrlit^tn twtxn.

«n Sttl« b*8 icmtn Stobtgeri*t«.^räfib»ntfn ©rfitbau>t in »rrlm iß b«t ««beimt 3«jKj< unb »ertTagwbf »otb im

3ufK|.*D.inijkriini »en «ranbrnfkin }um Wit9lieb* b»8 Pi*|iblin«HH füc bi* Pb«^W»b<ll b« ni*rtit)ttrii4ro »tamt«i für

bic Uufrnbt (Btfdrffttytritbc ernannt »etbfii.

9htm. 48.

^cfanttftnacfiung x>om lf>. 3uni 18(53, — betteffenb ba3 Griemen einer amtlichen Sluägabe ber

SlUgemeincn Deutfcf>en Sßedjfelorbnung.

Sammtlicbe ©< rid)te unb lufiijbeamte werben bicitu rd> benaebriebtigt/ bajj Don ber HUgemeinen *Deutfd>en

Secbfflorbnuna eine amtlicbe Slulflabe t>eran(hiltet unb im SJerUiae ber ietferfdjen ©ebeimen Ober-iSofbud)'

bruefotei bierfetbft erfttienen iji. Tiefdbe enthalt außer bem lert ber Söecbfelorbnuna,/ bn8 Crinfübrung&jefefc

Dom 15.. Februar 1850 unb ba3 ©efe| bom 27. SNai b. 3/ beffen ergänjenbe unb erlauternbe öeftimmungen
jugleicb in bem lert ber "JSedjfelorbnuna, an ben betreffenden Stellen mit fetter Scbrift binaugcfügt toorben

finb. Der ^reiS eines* Gtr,emblar8 biefer amtlidjen «uggabe ift auf fünf £ilbergrof<ben feftgefW

öerlin ben 16. 3uni 18C3.

©er 3u^ij.<Rinifter

©r. jur Uibpe.
L 2465. W. 8. Vol. 9
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9ium. 49.

<J3(enarbefcr)lufj beS ftöniglicfyen Ober < Xrtbunals üotn 4. *0ki 1863, — betrcffcnb bic $et
)>fttebtutig beS SJcrftagten, toeldjev jui Verausgabe einer ©adjc mit ben 3rüd)ten »erurtljeilt ijl,

über bic fett 3n
f
inuation &er ^fl9e et$o6enen ^rüct>tc JKcdmung ju legen.

«Ilgramit« Canbi^t 0*. L Ii». 7 % £E>.

a.

^Henarbeftblujj.

Gin <Berflagter, wela>er jur Verausgabe tiner Sacbc mit ben fruchten red)t8träftig »er»

urtbeilt ift, ijl fdjulbig, für bie 3«t feit 3nfnuation ber ülage über bit erhobenen grüdjte «Red?-

nung ju legen.

angenommen im Stenum am 4. «Rai 1863.

b.

©itjungStorotofoU.

©ei ber «Ibeilung eine§ pfln ben S3auern ja 8d>. gemcinftbaftlid) benufcten VütungSplanS/ im

°lapre 1827/ würben bem ©auer K. 7 Würgen 54 Ouabratrutpen jugetpcilt. Derfelbe nat)m bei ber erft im

3apre 1837 burebgefübrten Trennung, nad) ber ©ebauptung fcineS '©renanadjbarS II)-/ *H$C alS ihm ju«

getpeilt war, in S?efi£, unb würbe aud) am 1. Februar 1859 recbtSfräftig prrurtbeilt, eine befHmtnte Vi nie alS

oie richtige ftrenje mijuerfennen unb bie pon bem flägerifdjen VütungSplan im 5*efi&e babenben 94 Quabrat«
rutben berauSntgeben. Tiefe Verausgabe erfolgte an' ben Kläger, weldjer barauf in einem neueren £»roje(fe

bie Grbin beS K. unb beren Gbfmann: auf Verausgabe ber Dom 3flbre 1837 biS »ur ^uvm-ta^hc, ben

13. Dftober 1860, gezogenen Wujjungen jener ftläebe, mit ben ^{liebten eincS uttrcd)tfertigen unb feit bem
1. April 1858 eineS unrcblid)en <öeft|>crS, fewie auf Borlegung einer mit Belagen üerfebenen 9tcd)nung über

©nuabme unb AuSgabe ©ebufS JVftftellung bei \u uergütenben ©etrageS/ belangte.

"DaS Atrciöftcvicfct ju 6t. erfannte nad) biefem Antrage/ baS ApPellationSgcrid)t ju Stettin erflärte

hingegen bie Skrflagten nur für fdjulbig, bie feit bem 1. April 1858 gezogenen 9tu|ungen mit ben <ßflid)ten

eineS unrebliebcn ©eftyerS an ben Kläger berauSjugcbcti/ unb mic§ ben Kläger mit ber SRebrforterung, nament«

lid) aud) mit bem Antrage auf ?Hed)nungSleguiig/ ab/ inbem cS annabm/ bafj ber Grblaffer ber SBcrflagten erjt

burd) bie ©cbänbigung ber Jllage im *Proü*ttc am 1. April 1858 in malam fidem Ptrfcgt toorben fei.

Dura) eine Pom Kläger erbobetie 9tid)tigfeit8bef(bwerbe gebieb nur bie Streitfrage über bie «Berbinb«

liebfeit jur 9ic<bnung8lcgmi ,\ jur Gntfcbcibung beS Ober^ribunalS. Ter erfic Siebter battt biefe Herpflicbtung

barauf gegrünbet/ bafe ber bcrtlagte Sbeil bie bem Kläger jugebörigen 94 Ouabratrutben obue Auftrag unb
Willen beS Kläger^ in 2?efi&/ Qknufi unb «Berwaltung gebabt pahe, unb beSbalb jufolgc ber SS- !<*>/ m'

139 lit. 14 unb S- 256 Hit. 13 Ib. I. beS Allgemeinen CanbrecbtS *ur Netbnungelegung Perpflicptet fei. Ter
Appe(IationSrid)ter erachtete jeboeb biefe gefefclicpcn ©orfebriften bier nid)t für anwenbbar/ weil btefelben ben

ganj anberen ^all Por Augen hatten, wo jemonb wiffentlid) eine frembe 6aebe Perwalte/ wäbrenb c? jich

tm porliegenben |}alie um ^rücbte baiibk; welcbe ber ^efiyer irrtbümlicb alS feine eigenen gejogen bnbe. Vier

feien lebigliet) bie Borfdjriften lit. 7 %\). I. beS Allgemeinen CanbredjtS maat^gebenb; biefe aber legten bem
unrcblia>en ©eft&er niept bic S$crbinblid)fcit auf/ über bie gezogenen grüebte JRedjnung ju legen. G8 müffe

bnber bei ber gewöl)nlid)en ^rojeSregel bewenben r wonad) jecer Jrläger feinen Anfprod) aua) in quanto ju

begrünben unb unter ©eweiS ju {teilen b«be. •

Per Kläger unb 3mplorant fodjt biefe Gntfebeibung mit bem IBonnuife an/ ba£ ber jweite 9tid;ter

bie SS- 256, 259 Z\). t T\t. 13 be8 AUgemeinen CanbrecbtS unb ben 9*ed)t8grunbfa&:
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Der unreblidje ©ejtßer ift bem Gtgentyümer jur SRedjnungelegung über bie »äbrenb ber %ät feinet

unreblid)en ©efi$e§ gejogenen 9tu&ungen berpflidjtet,

berlefct ^abe.

Der mit bct ©acbe befaßte j»eite Senat b.at biefe ©efcbwetbe für btßiünbct etacbtet, fid) aber in ber

Gntfdnibung in bitfem Sinne burd) ein Grfenntnift bes btitten ©enate Pom 2. 9Äai 1862 in ©ad)en beS

ArbeitsmannS ^3. »iber ben ©übner 5S. bebinbert gefunbeii/ ba in ben @rünben bicfcS GrfenntniffeS bie

9led)tsanftd)t ausgebrochen ift / bafi ber at§ unred)tfertiger ©efi&er angenommene Verflagte feines»ege8 bie

unbebingte Verbinblicbfeit Ijabe/ über bie gejogenen 9iufcungen eine SRecbnung im ©inne ber SS- 125 ff. Ib. I.

Itt. 14 be§ Allgemeinen v'anbredjtg tun,; »legen, ba ju einer berartigen {Rechnungslegung bä$ @tfe| »eher

bem unrecb,tftrtigen / nod) bem unreblid)en ©eftfeer gegenüber einen beftimmten Anbalt gewähre.

Der j»eite Senat bat bat>er, »egen tiefes prinjipiellen SWberfrreits, bie Cntfdjeibting bem Plenum
be§ Äömglidjen Ober.^tribunalg mit ber SRedjtsfrage übenoiefen:

ob ber unrebltebe ©ejtfcer über bie »äbrenb ber §eit bes unreblitben BeftfceS »irflicb gejogenen

Wupungen bem Gigentbümer 5Red)nung ju legen fdjulbig ift?

,\üv bie Bejahung biefer ftrage ifi geltenb gemacht »orben:

•Der S- 222 %\t. 7 *£b. I. beS Allgemeinen i'anbrecbte fielle bie rechtliche ftittion auf/ bafi ber lag
ber bebanbigten Ütlage als ber ^cupiutft für ben Anfang be§ unreblitben SJeji|ie8 angefeben »erben

foll, »enn ein früherer 3<>t|>unft nidjt hat ausgemitlclt »erben tonnen. ©i§ ju biejem §eirpunfte

mithin beforgte ber &efi$ei/ »elcher eine frembe ©adje »erkaltete/ lebiglid) fein eigeneä ©efdjäft,

unb er hatte feine Veranlagung/ bie in feinem 33efi$e beftnblicbe ©ad)e alä eine frembe ju berrad)»

ten unb ju bebanbeln. 9Ru ber ©ebänbigung ber Gigentbumsllage peränberte fid) bie JRed)t3lage.

^ür ben ^all ber Verurteilung befahl Verflagter oon jenem ^citpunfte ab eine frembe ©ache;
benn rechtlich fei er fo -n beljanbeln, al8 »enn ibm fa>on bei 'öebiinbigung ber Mlaae bie Unrecb>
mäjügfeit feines Xitel» befannt ge»efen märe/ ober obne fein Verfcbulben nicht harte unbefannt

fein follen. V 14 a. a. 0. Von bem gebadeten ^eitpunftc ab beforge mitbin ber ^efifeer, tocteber

bie ftreitige ©ad)e üer»alte, nicht mehr fein eigenes Öefdjäft, fonbern bebingungsmeifc oaS ©efcbäft

be8 »ahren Gigentbümerä. 5Berbe er beturtheilt, fo fönne er in S3cjiebung auf bie fortgefe|te

Verwaltung nur alä ein Verwalter frember Sachen betrautet unb bebanbelt »erben/ nid)t j»ar
nad) bem )»eiten 9(bfd)nitt %it. 14 Ib. be$ Allgemeinen i'anbred>t8 oon Ver»altung frember

©adjen al8 ^ebollmiid;tigter/ fonbern jufolge S- a - a - 0. nad) ben Vorfdjriften bon ©ffAäftg'

fübrung o^ne Auftrag b'e8 Gigentbümer§. 3" *m biernad) bejogenen S- 256 Xit. 13 a. a. 0.

»esbe aber oerorbnet:

"\ebcr, »eldjer frembe ($efd)äfte beforgt bat/ mu^ oon feinen >3anblungen/ Ginnabmen unb

Ausgaben/ genaue 9tecb,enfcbaft ablegen.

Ueberbies »ürbe ber Sigeut^ümer/ »enn man ü)m ben präparatorifcben Anfprud) auf fRecbnunge«

legung berfagen »eflte/ m ben meiflen fthlUn, »o eö fid) um »irflicb gejogene ülujiungen banbelt/

fd)»erlicb im ©tanbe fein/ feine ftorberung ben SS- 224 bi8 226 a. a. D. gemäjv bie eine >
IöiRenfd)aft

ib.m frember tbatfatbeu oorauöfehten/ ju begrünben. Ter »abre Gigentbümer »ürbe fid) mitbin bei

ber Verfolgung eine§ red)tlid>en Anfprucbs bem unrebticben 93efi^er gegenüber in einer unüerbält«

nifmS|ig ungunßigen £age befinben.

Vit Vit Vovberat^ung ber spienar.Gnt|a)eibung ernannten beiben ^Referenten baben fid) übereinftimmenb

gegen biefe Anfid)t unb für bie Verneiuung ber aufgeteilten 5Hed)tsfrage au§gefproa>en. ©ie befheiten bie

Anmenbbarfeit be3 S- 256 Iii. 13 Ib. I. beS Allgemeinen fianbrecbtä auf biefe ^rage aus mehreren @rünben.
Der Anfprud) eineö ©efd>dft8berru gegen ben 53eforger fei nad) 3tid)tung unb Vorausfepungen ganj anberer

Art/ al8 ber bes Gigent||üraer8 gegen ben unreblidjeu ©efißer. Der ©efd)äfts()err/ falls nicbt burd) feine Öe-
ne^miguna^ ein Wanbats^erbaltnip begrünbet »orben/ forbere Grfap bcs ibm burd) bie frembe Ginmifcbuna

jugefügten ©db,aben8/ »obei ber Öeforger nad) Verfd)iebenl;eit ber Umftänbe balb nur für ein grobes"/ balb

aud? für geringe^ Verfemen/ balb felbft für ben Sufafl b.afte/ balb nur ben »irflid)en ©d)abenr balb ben ent-

gangenen <$e»inn erfebe.

Aüg. Öanbrecbt Xb. 1. Itt 13 SS- 237, 242-245, 249-253.
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Der Vinbifant, beffen S»ecf bie £erau8gabe ber 6acbe, ber ftrücbte k. fei, oerlange ntd>t ben (Srfafc

eineS ©ebabeiiS, fonbern bie £erau8gabe bet ©ad>e cum omni causa. «Bei bemjenigen, ber al8 negotiorum

gestor eine frembe Sache oer»altet habe, »erbe baS SBiffen, bafc bie ©aebc nicht feine eigene, fonbern bie

eineS Anberen fei/ unb ber 5Bille, für biefen Anberen ju foracn, -notb»enbig »orauSgefefct. Der $. 259 a. a. 0.

fei bi«9«9fn <iu<b nicht anzuführen; benn bic SS- 250/ 2™ fpvädjen taüon, bafe ber gestor frembe unb eigene

©efcbSfte zugleich beforge/ aber nicht babon, bafi er irrtbümlicb ben fremben Ibeil ber ©efcbäfte für eigene

balte. Ueberau", »o ber Kläger nach bem gemeinen «Recht forcobl, alS na* bem allgemeinen eanbreebt bem

Verflagten «Rechnung abferbern bürfe, fei e§ bem Vermalter, bem negotiorum gestor, bem socius, bem «ireben-

oorfteber, bem Vormunbe, befiele jmifeben beiben H>eilen eint obligatio ex contractu ober quasi ex contractu.

Die Verpflichtung jur «Rechnungslegung fei eine natürliche ftolgc biefeS obligatorifcbcn VerbältniffeS, vermöge

beffen ber (Sine bie Angelegenheit best Anberen für biefen unb in beffen Vertretung beforge unb eben besbalb,

»eil er in beffen Vertretung gebanbelt b.abe, ihm oon feinem Ibun «Reebenfcbaft fcbulbig fei. ©leicbmie bei

angenommenem Auftrage »iffe her gestor fofort, »enn er in Vejiebung ju bem fremben ©efebäfte, ber fremben

Sache trete, bafi er einem Anberen für feine «Bebanblung beS ©egenftanbeS oerant»ortlicb fei. 68 fei baber

innerlicb gerechtfertigt unb äufjerlid) »obl ausführbar, »ehn ber $. 256 a. ft. O. oon 3'bem, »eich« frembe

©efebäfte beforgt bat, forbert, bafi er oon feinen ftanblungcn, (Sinnabmen unb Aufgaben, genaue «Reebenfcbaft

ablege, ©anj anberS ücrbalte eS fieb bei bem unreblicben ©cfi|er. Derfelbe banwe umgefebrt nicht für ben

Anberen, für ben (£igentbümer, fonbern für fieb, in feinem «Ramen, animo nossidenti et sibi habendi, ©egen

ihn habe ber Gigcnlbümcr nur Anfprüebe, bie auS feinem binglicben JRecbte folgen, unb bie mit jenem obltgato«

rifeben JHecbtSoerbÄltniffe auS Äontraften unb Ouaft'Stonttaften feine Aebnlichfeit bitten. Denn bafi in einem,

roie im anberen ftaüe man eine frembe Sache bebanbk/ fei nur eine äußerliche ©leiebbeit. *Red>tlict> fei bie ©e«

banblung gerabe eine entgegengcfefcte, baS eine Wal in fontroftlicber ober quafifontraftlitbet Vertretuna für

«Rechnung beS Anberen, ba8 anbete 9Ral auS angemaafitem eigenen «Recht für eigene {Rechnung, ©äbrenb fieb

bie Verpflichtung jur «Rechnungslegung in jenem ftalle auS ber Vertretung für Rechnung beS Anberen, auS
bem obligatorifcben Verhältniffc oon felbft ergebe/ unb Dom negotiorum gestor, beren Erfüllung »orbereitet

»erben fonne, la|fe fict> biefelbe gegen ben unreblicben Veftyer auS bem ©efi&e unb ber Benufeung für eigene

«Rechnung, auS biefem »öllig oerfchiebenen ReebtSoerbältniffe, rechtlich nicht herleiten, fei ihm im Xit. 7 1b-

'

beS Allgemeinen VanbrccbtS auch nidjt auferlegt unb eTfcheine gegen ben, ber bie ©nebe für ftd) benu^t b«be,

mithin auf eine ^Rechnungslegung nicht oorbeveitet fei, nicht geteebtfettigt. 9Ber feine Veranlaffung hatte, über

fein <önnbcln SRechnung ju führen, b. b- minbeftenS aöc8 Ginjelne ftd) fchriftlicb ober im ©ebäd)tnijfe ju Oer«

merfen, oen bem fönne auch nicht geforbett n>etben, Rechnung ju legen; unb e§ fönnc nut betjenige be<

ted)tigt fein, Oom Mnbeten Rechnungslegung \u forbern, welchem gegenüber tiefer Anbete eine perfönli*c Ver*

pflicbtung hatte, SRechnung ju führen. (Sin foleber perfönlichet ResuS fei aber au8 bem Dinglichen JRecbt be8

(SigenthümetS, bem ©eftfret feinet ©ad)e gegenübet, nid)t b«rjuleiten. Da8 Allgemeine Panbred)t begreife, aufiet

bem '^afle be8 eigentlich unteblicben ^cfijjeS, tvo ber S3efi{ier toeifj, ba| er äuS feinem gültigen "Xitel befi|e,

ober e« n>eifi, ba^ bie©acbe, bie er al8 feine eigene befi&t, einem Anberen gehöre (SS- 229 " c^^ 1 - ^«r - 0/
zufolge ber SS 12 bi8 15 unter bem unreblicben Vtfine im ©egenfaj^e ju bem reblichen mehrere 7v^i »o
ber S3efi$er VI nicht meif, bafi bie ©ache einem Anbeten angehote. ^n jenem J^alle be8 eigentlich unreblicben

Öcfige8 (S- 229) fönnte gefragt »erben, ob nicht ber $. 256 %b.X %\t. 13 be8 Allgemeinen Vanbted)t8,

toenngleich mit nnalogifcb, anjutoenben »äte. Von biefem ftallc fei aber hier nicht allein unb nicht umäcbR
bie «Rebe; auch toeTbe |i* hinin bie «Rechnungeilegung baburd) erlebtgen, baft ber Sigentbümer nach S- 229 bic

fruetus pereipiendos regelmäßig bureb bie Oon ©ad)»erfiänbigen auf^uftelienbe laxe be8 ganjen Grtrag8«

n>erthe§ naebreeifeu »erbe. 3n Pfn g*bacbten übtigen fallen, »o ber nach bem ©efc&e einem unreblid>en ©e«

ftfcer gleichgeaebtete ©eftfer ber 6ad)e nicht »iffc, baft fte einem Anberen gehöre, erfebeine e8 aber böllig unjtatt-

baft, gegen biefen Vefiher eine Vorfcbrift in Anmeitbung ftu bringen, »eiche Oon ber cntgegengefejjtcn Vorau8«
fe^ung, bem "JPifTen um bo8 «Recht be8 Anberen an ber ©acbe unb bem ©illen, fte für biefen ^u benuben,

ausgehe. Die ratio Ugis beS S- 256 a. a. 0. treffe auch bei bem $. 222 Ib. t lit. 7 beS Aaaemetnen
\;anbrecht8, ber oermöge einer r<iftion ben "iag ber Stlagebeb*inbiguiw für ben ^eitpunft ber begtnnenben

Unreblichfeit, fallS fein früherer ju ermitteln ift, annimmt r nicht j\u. (ein folcher, btS babin reblicher, ©efi^er

»erbe burch biefe giftion gefe^lid) ebenfalls nicht bem gleichgeftellt, ber eS »ei^, baft bie Sache einem Anberen

jugehöre ($. 229); er »erbe oielmebr »ie bie unreblicben ©eft^er in ben übrigen gällen beS unreblid?en 55c
ft^eS behanbclt. habe »eher ex contractu noch, quasi ex contractu bie Verbinblicbfcit übernommen, bie
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tfcn bem (Jigentyümer für bie SBefeanbfung bct <Sad)e berantwortlid) madK/ er gewinne aud) ntc^t burd) bie

ttlagebebänbiaung bas* »ewufjtfein einer bejlimmten unb bebinguitgSlof™ SJerantwortlidjfeit gegen ben Kläger,

unb fönne burd) biefe gifrion einer Unreblid)feit niebt feblimmcv geftellt fein/ al8 bie übrigen gefefclid) einem

iinreblidjen 23eft&er gleid)iuad)tenben Bepfrer, bei benen bie analoge Anwenbung bee" S- 256 x&. I. lit. 13 beS

Allgemeinen l'anbredjtö offenbar unjutreffcnb fei.
—

2Ra3 fobann bie <Sd)Wierigfeit für ben Kläger/ bie vom (Gegner perjupirten $rüd)te obne befreit 9led)nung$'

legung ;n ermitteln/ betreffe/ vorauf ber SJerweifunge • "öcfdjluH ebenfalls ©ewiebj lege/ fo fönne bann jeben-

fallä fein ©runb geftmben werben/ bon ber allgemeinen ^kojeftregel abjuweitben/ monatb ber Kläger aud) ben

Umfang beei öeforberten \i\ begrünben unb unter 23ewei8 ju (teilen l>abe Snblid) werbe nudj in btn be<

trejfenben Wefelen bem (Sigentbüuier, bem unreblidjen 93efifcer gegenüber baß SHecbt/ bon beut festeren föetbnungä-

legung ju berlangeii/ niebt beigelegt. Va $. 64 lit. 23 ber <Projefiorbnung/ meldjer für ben gall/ bafc ber

K läger nur überhaupt bie 6ad)c mit ben ftrücfcten geforbett Imt, ben ?Rid)tet anmeift) aud) barüber geftfeßung

; u treffen : loeldje ftrüd) te ber bedingte unb ob et felbft bie/ toeldje berfelbe bätte erbeben tonnen/ bem Kläger

erftatten babc/ t>b ©erflagter ibm bc&bnlb SRedjnung ju legen ftbulbig? ic./ enteilte feine materielle *öor«

febrift über biefe Verpflichtung beS unreblidjen 53eft0er8 jur 9ied)hungS(eguna/ überlaffe es oielmebr bem
Widjter/ barüber nad) SNaafigabe ber materiellen ©efefce ju ertennen. Der Xit. 7 1»f>. 1. be8 Allgemeinen

Vanbred)t§ gebenfe allcrbingS einmal ber !Red)nuna§legung im S- 234/ wonad) ber Skrflagte/ wenn er über

bie im S- 233 gebadeten mirtl)fd)aftltd) »erwenbeten*©ewinnungef'often feine jur %t\t ber Verwenbung orbenttid)

gefügte SHedjnung oorlegen fann/ bon ben , und) tat nitbt mebr abrieben fami/ als" nad) ben ©utadjten ber

&ad)berftänbigeit jur 9iotyburft erforberlid) gemefen. Aüein bie !He<bnung3legung fei biet nur als" ein Söeroeiö

für bie bon bem Verflagteu allerbingS ju erweifenbe Abjugsfumme unb nur al$ ein Wittel jum 9iufcen beS

Verfiagten/ um fid) für bie wirflid) oerwenbeten Kojlen Urfajj au oerfebaffen/ aufgeführt/ feinesweges' aber ba>

burd) bem Kläger baä fKedit gegeben/ auf ber SKedmung wegen biefer Soften j,u befielen, .fiätte aber baet

©efefc ben SJerflagten orrpptebten wollen/ jutn Vorteil beä Klage r8 ü)m über bie einnahmen «Red»-

nnng ;u legen/ fo märe ein entfd)iebener Anlaft gegeben/ hc? hier — wie boeb niebt gegeben — au?jufpred)en.

Jöiernad) laffe fid) alfo überhaupt tveber auS ben 3ßorten M §. 256 1b- 'iit. 13 beü AQgemetnen

Canbred)tS/ nod) rfuö ber Analogie ber s3orfd»riften für ben Wanbatar unb ben negotiorum gestor, nod> aus!

ber ratio ber Stimmungen in ben SS- 223 ff.
I. lit. 7 be« allgemeinen i'anbredjt« eine <Ber|)flid)tung

bcff unrebliebm 2?efi&erS als fotd)en, bem (Sigentyüraer «ecbnuug über bie toirflid) gezogenen ,li"d)te ju legen/

ableiten.

55ei ber gütigen öeratljung mürben jebod) bon mehreren Seiten Sebenfen gegen bie Verneinung ber

aufgeftellten ftrage erboben. Der S- 256 Ib. L iit. 13 beö Allgemeinen t'anbreebtä — fo tourbc bon einer

<5eite geltenb gemad)t — monad) 3f0rr / meld)er frembe Wefd)äfte befolgt l)flt/ Don feinen oanblungeu, 6in»

nahmen unb Auelgaben/ genaue 9{ed)enf(baft ablegen muft/ laute febr aügemeiti/ unb nute, objeftio aufgefaßt/

aud) auf ben ttnreblid)en ^eft^er unb auf bie v£eimrtbfrbaftuug einer frud)ttragenben 8<ad)e Antoenbung. Ter

baubrfäd)lid)fle Sinmanb gegen biefe ?Uw>enbHiig werbe auö bem öeariffe ber negotiorum gestio bergeleitet/

ba§ nämlid) bie «bjidjt beS ^anbelnben auf bie ^eforgung beS («efd)äfte8 eineö Ruberen gerietet fein muffe.

Allein wenn aud) jujugeben fei/ baft bie Anfprücbe bes" .^anbrinben/ weld)e burd) bie actio negotiorum contraria

oerfolgt werben fbunten/ burd) bie abfid)tlid)e öeforgung ber öeftbäftc eineö Anberen bebingt feien/ fo gelte

boeb uubt bajfeibe Don ben Anf)>rüd)en be§ $3ered)tia.ten/ beffen @efd)äftc tbatfäd)lid) /
wenngltid) bon bem

iöanbelnben in ber Abfid)t/ biefelbe für fid) unb für eigene 5Hed)nung ju fübreit/ beforgt worben feien. 3^m

eigenem 9iamen gtbanbelt babe/ ju. (58 liege nad) ber Raffung ber SS- ltwj 14 uno 256

258. 1^. 1. lit. 13 bed Allg. Canbretbtä fein ©runb oor, ibm biefe öefngnife ju berfagen. Ter S-
64

<tit. 23 ber «Projefc-Orbnung ge^e wenigilen« oon ber »orausjefrung avß, baft ber jufolge ber SJinbifationö.

flage j\ur Verausgabe ber 6ad>e mit ben f^rüebten uerpflid)tete Verflagte aud) unter Umftänben jur JRccb*

nungelegung über" bie grüdjte öetbflid)tet fei/ ba| baber ber Anfbrud? auf biefe SRedjnungslegung/ burd) baS

!Hed)teoerbältnii beS tjigentbüraer«/ bem unreblidieu defilier gegenüber/ jebenfaUä nid)t böüig au*gefd)loffen fei.

Der S- 234 %\). 1. lit. 7 be§ AUg. l'aiibredjte / weldjet allerbingä nur bon ber ®egenred)nung ber ©ewin-

nung^foften fid) bereite / laffe nad) feinet Raffung bie grage über bie Serpflid)tung be8 unreblitben »efifterct

jut SRedjnungölegung unentfd)ieben unb liefere fein Moment bafür, bajj biefe <Berpflid)tung niebt auS bera

j. 256 %). i. %tt. 13 bt« Allg. Ua«bted)t8 (>erÄuleiten fei Bei ber (Jibfd)aft8flage fei biefe frage bur*
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ben $. 7 tit. 4G ber «Projefe • Orbnung ausbrüdlicb ba^in cntfchiebeii/ bnft bem 35efi£er ber (Srbfcbafi/ auf bfii

Eintrag eineS Grbeit/ aufgegeben werben foO : bie £erausgabc beS 3»tofntör'"'n8 unb W< Sorkganfl feincr

01 b um ii ift ra t lon

s

-M t cbu u n a , waä ohne 3tvdfrl auch bon bem unteblichtn 23tfi^cv ber Crbfdjaft gelten

raüfff/ ba ba8 ©efefc herunter nicht unterfebeibe/ jonbern ganj all^cniein fpredje. juriftifd) fei alSbann biefc

Sierbflicbtung jur Vorlegung ber ?lbnnni|Jtation8 • ÜRccbmmg ebenfalls nur auf bie Sinnahme einer ©efebäfts«

fiibrung obne Huftrag gurücfjufübren unb gu grünben. —
©et uureblicbe 'öffi^er einer Sache/ Welcher e$ mufjte/ bafe bie Sache einem rtnberen jugeböre/ unb fie

bennoeb für [ich benu&te, fönne bem Iftgenthümer, ber c§ geratben finbc, an Stell«- ber geftflellung be8 bollen

(£rtrag8werthe3 bureb, Sacbberjtänbige/ bie wirflieb gejogenen ftrücbte bon bem unreblicben Sbcfijjer gu berlan«

gen unb feine {Rechnungslegung bebufä beren fteftitcllung ju erforbern , gewifs nicht ben ftnwanb aus feinem

eigenen dolus herleiten , bajj er gwar be8 Kläger8 Sache bewirtbfebaftet j aber niebt bie Hbficbt gehabt half,

biefelbe für ihn, fonbern für fid) felbft gu bewirtbfebaften.

«ber aud) ber big gur Klagebebänbigung «bliebe öefifcer, welcher nacb S 222 "ib. I- 7 bei

Ulfa. vmbrecbtS feit ber $t lagebeb.änbigung a!8 unreblicber ^Sefijer bie genoffenen ftrücbte berauSgugeben habe,

fönne einen folcben Sinwanb nid>t erbeben/ ba er feit ber Hlagebebänbigung rechtlich nia>t mehr im Stanbe
wai> bie Sache alS feine eigene \\\ Ixtracbten, biefelbe bielmebr al8 ftreitige8 ISigentbum anfeben, al8 folcbe ber»

malten unb bem obfiegenben Kläger/ als bem/ für welchen bie Sache berwaltet war/ infofern fie ibm juge-

fproeben tourbe/ über teinnapraenunb SluSgaben SRecbenfchaft ablegen mufcte.

Qur llntcrftütfung biefer Änficbt tvurbe bemertt/ bat; mau aud) oon bem ©eficbtSpunft ber mora au§,

gu bemfelben 5HcfuItat gelange/ welche burd) bie ftlagebebänbigung gegen ben «öefi&er ber Sache nad) S 48
lit. 7 ber «J3rogeB • Orbnung begrünbet werbe/ unb welche für fich bie Grjiattung ber feit biefem ^eitbunfte

genoffenen ^rücbte bem 23eftfcer gur «Pflicht mache. 9118 ftolge ber gögerung werbe unter «nberem aud) im

Xit. 11 Ib. I. be? «Ug. \*anbreri>t5 S&. 108 bie 119 bei bergögerter Uebergabe ber oerfauften @acbe ber

SRed)nungei(egung über bie gejogenen ^rüd)te gebaa>t/ unb bepglid) be§ 5?crf5uferS/ wenn SJotfafe ober grobes

$}erfefcen bei feiner Qög'twna jum ©runbe liege/ bie 9}erp^id)tung jur SRedjnungSlegung über bie gezogene

9)u|ung/ wobei er für ein geringes töerfebe« baftet 114/ 115) ausbrütflid) aulgefprod)en. 6eit ber

Vitilfonteftation müffe aueb ber ^efi^er/ obne 9tütffi(bt auf feineu dolus ober feine culpa/ bie ?Berbjlia)tung an
«Rechnungslegung überfommen/ ba er t% »iffe/ bafe er/ menn er unterliege/ bie ©aa>e mit ben 9iufcungen ^er-

au§aeben muffe. 6at>igub in feinem Sbflem §. 267 (<öb. (J 6. 120) beinerte/ inbem er es tabelt/ baf man
im ftalle b(g jj. 222 <tb. I. tit. 7 be8 9lllg. Canbrea>t8 bem gigentbümer nid)t aud) bie ^rüd)te jugebilligt

babe/ meldje ber SJertlagte ju gewinnen mäbvcnb be8 9ted)t8ftreit8 etwa berfäumt ^aben möd^te:
»3*bem 'Öetlagten/ aud) wenn er nod) fo feft bon feinem JKecbte übergeugt ift/ fann man obne Un«
billigfeit jumutben/ ba§ er bie 9)löglid)feit btbtntt, ben Vtotfb ju berlieren/ unb für biefen mög»
lieben ftall fid) al8 ben Vermalter eineS fremben ©ute8 anfebe.« —

$on einer anberen Seit.- mürbe es jwar bebenflid) gefunben/ auc( ben angeführten Spegialbefrimmungen
bie ^erpjlicbtung be8 unreblia>en SJefi^er8 unb namentlid) aud) be$ unredjtfertigen s

Beftfter8 jur 9ta$nung8'
legung allgemein anjunebmeit/ jebod) biefelbe ^erbpid)tung foroobl in ?lnfebung" bes" mirflid) unreblicben 93e«

fifierl ($. 229 Zlf. I. %it. 7 beg «llg. i»anbred)t8), al8 aud) im falle beS S- 222 a. a. 0. für begrünbet
eradjtet, meil gerabe in ftolge ber WtiSfonteftation bie (rreitige Sa*c in eine |Vld)e i?age fomme/ bafe ber 23e«

fi^er bem ©egner wegen ber 9lufftdjt unb ber Öenufcnng berfelben, wie weqen aUer Verfügungen über biefelbe

berantwortlid) werbe.

3n l>«r bi§b>rigtn ©eratbung trat fobann ba8 Sebenfen berbor/ ba| bie aufgefteüte «Rechtsfrage,
in ihrer Allgemein bei i, nach berfebiebenen fRidjtungen b>u ju weit greife/ inbem ber mirflid) borliegenbe Konflift,

welcher bie Serweifung ber grage jur «pienar • Gntfdjeibung beranla|t habe/ feine8wege8 eine unbebingte ©er-
neinung ober «Bejahung ber aufgehellten ^rage boraugfejje unb erbeifche. Ter Ätonjtift betreffe in ber ^hat
nur ben ^aü ber feit bem ^.age ber 3n|inuation ber Klage anjunebmenben Unreblid)feit be8 «Beft^erS (S- 222
a. a. 0.) unb bie frrage: über beffen tBerbinblidjfeit jur «ReAnungglegung über bie mit ber Sache b«raus>.
gebenben, feit jenem läge gejogenen Stufcungen. TiefeS öebenfen würbe begrünbet befunben. 3n f^olge befien
würbe alSbann fcblieBlich folgenbe ftrage jur Slbpimmung gebracht:

3fl ein ©erflagter, welcher jur Verausgabe einer Sache mit ben faücbtcn rechtskräftig berurtheilt

$/ fchulbig/ für bie %t\i feit 3nfinuation ber Klage über bie erhobenen grüebte ^Rechnung ju
legen ?
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t)iffe ftrage ijt bitrb« toon btr 3Rfljotität bfjabt loorbtn.

(5§ iji babtr burtb *piftiai>$Md)lufj fotytnbfr SRccbtöfa^ anflenommen teotben:

Sin ^erflabtet/ n>rld)«i' jur J3tvau?aabe riiuv ^nebf mit bot ftrüdjttn vceljtetvöftia muvtbcili ijl,

ift fduilbui . für bic 3«t ftit >mmatuMi tri Mlacje uIht bil erhobenen gtütyc diedjnung ;u

legen.

Ober-Trib. No. 390. Gen.
t 240». B. 43.

3« unterem Berlage ift bor fed»fle labraaiiü be« ^abrbudie ber 'Prcufttfcfaf n (Beriet«'
»erfaffuna, rebigtrt im Bureau be* 3ufN$ » SRintjtrrtumd, erfAienen. Derfelbe entbÄlt eint

allgemeine T'arfielluna, ber ©eridjtSberfaffung/ eine fpeAiede Ueberftcbt über bie ©niid)luitg unb Sefefcuna, ber

Det *pr«i8 i|i auf 1 tbaler feflflefteUt.

6ecltn, fiäuiahdic ©eljeiine ©ber-$ofbud)bciickerfi (8. Sedier).

««Ii«, Sntf «n» Cnlog b« Ä*m9l,d> tn
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fit tu

$ ( t a u « o t d e b e n

im

ßnrcau lies Jtifli j - itttmftcriums,

juro "Scfrcit t>tv 3nflii - Of Hi'tanteu * 0Ht»ei » Äaffe.

XXV. 3a^rflarifl. 53 er I in, greitag ben 26. 3u»»i 1863. ^ 26.

ämtltdjcr lljctl.

Verfomol •>»eranberufen, Sitel« un* 45tbe««.»frlftpi«fleii bei ben 3ufHj . ©erjprfccn.

A. <öti btm Cbtr.lribiinal.

©et Obet.<tribunaI§.5J<atb «ad i|t geftotbtn.

B. «ti btn SlpptlIation«gtria)ttn.

I. «ffffferen.

3u Slfffffonn pnb trnaunt:

•ftrtnbarien 8te»tag, ttletft unb Baaer in ötjirl

im Beiirf M »>Btllatiott#geti4t8

bt8 appeUationtfgtrimt« *u »<rt«(au,

bie »tftrtnbnritn Dr. jur. *J3aul ©aoib ^ i f* c t unb Cinb im
Btjirf be8 &ammttgtri(fct ?,

btr JNtftrtnbariu* ötrbiou i

ju granffutt,

bei iRtjtrtnbariu« SBt S im ötjirf bt8 ttppeualionegtricbt* iu
tjßaberbotn,

btt 9ttfertnbatiu8 Watnbrup im Stjirf bt8 flpptlhticnggcriitt«

jn «JRünfltr, unb

bec «tftrtnbariu« von Krjniudi im fctjit! M Ojrprtufjifcbtn

Xribunatt ju ftouiatbcrg.

Berf^t fwb:

ba ®rrid^tS>tlfftffot ftifAer au« tun ©tparttment bt8 fcpptl.

latlonlgmAtS >u ©abttbern in b« tt«|trf btl ttpptKatient.

guiebtä ju Naumburg, unb

btr ®eric^t»- »fftffor »roll au8 brm Btjirf bti HpptUation«.

geridita ju «Raumbu

rtytl.

bürg in ba? Otporttmtat bt8 Jtammtrgt.

©tm

2. Stfmnbarit«.
ftnb «mannt:

btr ttuStuItatcr ^ri(brio) SBilbtlm Raabe bti bem äammerge«
tiit, unb

btr 8 ujfultatet Dr. jur. Cugtn 8?i6aifc 8aguft 93albtwar
ftinbtroatrr bti btm Wpptüarion8gerid)t fn Stagbcburg.

C. Bti btn S tabt« unb ftrtl8gtrid)ttn.

©er «eriAt*'«iffeffor ßrti&frr Don fiatifm Ift |um Ärtihiebt«
bti btm flrei8gtrt6t in SRunfterberg ernannt;

btr Ärti&gtricbtB'Dtatb ÜSolle in Steiner) iß 'an bo-i Sfrtilgrricbt

in (Strehlen, unb
btr Shti8riä)ttr «Rottet L in «plefAtn an ba« Är«i8gtriä)t in

2Bref4en

i'cn'tM warben
j

btm etabJgtri*t8.!Katb, «8 äfft beim birfigtn Stabtgtri4t ift bit

nad)gtfu*tc (Sntlaffung au« btm ^u^bicnfic trtbtüt unb ju-

a.lei4 btr rotbt «bler.Crbtn III. Älaffe mit btr Sftlcife Oer.

©er ©rat)tgtrid>t8.Kart> € teilt er ju SSnigsberg ift gtftorben.

Unttrbtam tr.

©tm trfttn <9<ri4t8bitner, Ootmmcifttr 3 un 8 in Bunjlau ift bti

feinet Penfiontrung bne Allgemeine <5bjtn}ti4en oerlieben.

D. 6taat8annaltfa)aft.

©tr 6taaMattuatt8'0«|aift 64ubf tt ja ttbnigSbtrg i. <Pt. ift

|um Staatsanwalt bti ben ftrriegeriqttn in 9ttufttttiu ant>

©ramburg, mit tlnmeifung (tint8 'iDobnfibtf in 9leafttttin, er«

naant,
«fl^mmtrgtricbH • «fftffor^ o rni S^»'! • Mt na*gtfua>tt btr etaat8an<bolt8 « ©tbülft, (Seri4t8.«fft|[ot 6a4l in ?3re»la«
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mttböcbiit (frlafff, 9Rt«t^ttia( • Serfü<tutt<ten unb <?ntf<f>ctbttitflen ber obelften
©eri<*r**»f«.

• • -

9lum. 50.

Penatbef^fofj be3 äönigücfcn Ober . iribunalS Dom 4. 9M 1803, — betreffenb bic Ab.

Lofiuig bee* Watutal.ftni^ijelmten einer Pfarre.

com 2. »drj 1890 $. K2 (0«f.<<S«iunt. 3. 88).

?>l«norbtfölufj Dom 6. 5anuat 1862 (3ujt..2Jliii..8l. 6. 66).

a.

Olemar befallt f.
SBenn e§ jicb um bit Ablöfung be§ Natural <$tucbtjebntcn einer Pfarre baitb»-:t, ift unter

bem «Berecbtigten«, bejfen ber $. 32 oe8 Ablöfungäa,efe$c§ bom 2. Sttarj 1850 gebenft/ nur bie

Pfarre fclbfi / al§ ©gentbümenn ber 23ereebtigung, oertreten bunfe tyre gefe&licben Vertreter, ju

Hergeben.

Angenommen im Plenum am 4. SJini 1863.

b.

<§i$ung§brotofoll.
©ie SÖorfcbrift be8 §, 32 beS ©efefre§ Dom 2. «Wärj 1850, — betreffenb bie Ablöfung ber «Reallaften

unb bie »egulirung btt gutäberrlicben unb bäuerlichen SjerbältmjTe — bot baä «Plenum be« Königlichen Ober«
tribunalS febon einmal befebäftigt.

$)ocb bonbelte e§ fieb bamalä nur um bic ftrage, ob bei ©treitigfeiten über bie Ablöfung be$ Natural«
grucbtjebnten einer Pfarre (toooon jener ^aragrapb fpridjt) bie.britte 3nfianj auläffig fei? unb biefe fyaqt
ift bureb ben am 6. 3anunr 1862 gefaxten Elenarbefeblufi bejabt roorben (3ujt..9»in..©l. oon 1862 6. 66;

Gntfa)eibungen bc8 Ober^ribunatö 8b. 47 6. 35).

Sei bem jmeiten Senat be$ ©ericbtSbofeS ift gegenwärtig ein anbercS 33ebenfen binjicbtS ber Arnoen.

bung be8 gebauten $. 32 beroorgetreten. <£a0" ©efejj bom 2. SRärj 1850 fieUt im $. 8 ben ©runbfa| auf,

bafj jur gefifteüung ber bem Berechtigten gebübrenben Abfjnbung ber jährliche ©elbiocrtb ber abjulöfenben

Meallaflen nach ben »eiterlun folgenben näheren ©eftimmungen ermittelt »erben foü. 'Diefe lefcteren unter«

febeiben bie berfebiebeneu Strien ber SReaüafien, toie 'Dienfte / Abgaben in Körnern u. f. n>., enthalten aber in

ben $$. 9 unb 29 bic übereinftimmenbe öorfebrift: bafi/ roenn für bie SMcnftc, bic Jcömerabgabe, feit einer

gewijfcn gabl Oon 3<M>ren fachn unb bejicbuHgäiPcife ätoanjig) ©elboergütungcn obne SBiberfpr'ucb gejabtt unb
angenommen roorben, biefe Vergütungen/ unb/ u>enn biefelben getoecbfelt haben/ ber £urd)fcbnitt ber gcjabltcn

öeträge ber ftefrfMung beä ©elbtocrtbeS jum ©runbe ju legen fei.

3m C 32 beginnen bie Süorfcbjiften über Ablöfung bc8 «Ratural • ftruchtjehnten, unb ber «Paragraph

tautet (©efc& oon 1850 ®. 88):

»§at ber ^Berechtigte ttährenb ber legten jebn 3 flbre bor Anbringung ber «ßrooofation/ ober/

»en» jioifeben btefem geitpuntte unb ber SBerfünbung be$ ©efcfoeS bom 9. Ottober 1848 (betreffenb

bie ©uSbenbirung ber über bie Ablöfung ber üiealreebte bamaUt febmebenben «Projejfe) ber Natural»

• grncbtjebnt toieber erboben toorben ift/ »äbrenb ber legten jebn 3 flbre oon 53erfünbung bcö ge«

bauten ©efejjeä für ben 9iatural«örucbtiebntcn einen »DacbUinS belogen/ ober eine Abgabe in ®elb

ober ©ctreibc/ ^att be$ Watural'/jrucbtäebnten/ obne SSibcrfprucb angenommen, fo bilbet ber id^r-

licbe 33ctrag beä «PacbtjinfeS ober ber Abgabe/ unb, toenn biefe Beträge gemecbfelt baben, ber

©urebfebnitt ber gcgablten (Beträge ben ^ibrc*»octtb bcS 3ebntrc<bt$.«

Der ^. 33 Oetorbnet für ben ftall/ ba% bie 5)orau8fefcungen *brf $. 32 eintreten, eine faebberftänbige

Abmeifuug bee ertraget an 9iaiural'erjeugniffen, loelcben ber ^ebntbereebtigte im ©urebfebnitt ber 3abr« Oon
bem Sjebntcn bejUben tann, unb e8 folgen barauf reeitere Antteifungen für bte8 Süerfabren.

€8 ijl nun ftreirig getoorben/ wer bei bem «Berfabren über bie Ablöfung bc8 einer Pfarre aufte«

benben 9tatural*3rucbtjebntcn a!8 ber SÖeted) tiate, oon toelcbem im §. 32 gerebet »irb, anjufeben fei?

3n mebreren oon bem jtoeiten Senat btlber entfdjiebcnen Öäüen borten bie Sebntopübtigen auf Ab.
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lofung bes ^ebntfti brobojirt unb bie (Ermittelung be§ lahreßtoertbeS beffelben nach S- 32 be8 ©efefreS Oer«

langt/ »eil bie beireffenben Pfarren eine befrimmte (Selbabftnbung flott beS Sehnten »ätjrenb jebn unb mehr

"Uhren angenommen hatten. 3n f 'nf ln tiefer gäli« »<tr ein förmlicher Vertrag hierüber jfcifcben bem bama>

(igen Pfarrer unb beu Sebnipßicbtigen gefcblo|Ten/ in bemfelben j»ar bie (^nebmigung ber borgefefcten ©eb&rbe

öorbebalten, biefe auebrücflid) aber oerroeigert unb bennotb bon bem Pfarrer unb beffen «ÄmrSnacbfolgeTn We
im ©ertrage feflgeft&te jährliche Gablung, angenommen »orben. S3«i bem Wblöfungaberfabren erftärten bie ge-

fefelidjeu Bertreter ber «Pfarre ben §. 32 für nicht antoenbbar/ »eil bie jeitroeingen Pfarrer nicht al8 bie

»Berechtigten« im Sinne biefe* ©efe&c* angefeben »erben fönnten; bie ©eriebte ber beiben erflen 3nflanjen

(bie. betreffenben königlichen (deneral < Äomraiffionen unb ba§ Nebifionö « Äolleaium für &anbcgtulturfacben) et«

rannten jeboeb na* bem Antrage ber S*hntbjlicbtigen, inbem fie annahmen/ bafi $• 32 nur bie ibatfädblicbe,

obne «TBiberf&rucb erfolgte «annähme ber Abgabe/ resp. be3 «J3acbt8infe8, flatt be8 Sehnten/ Wrlange/ al8 einen

«NaaBßab für bie (Ermittelung bc«
1

©ertbes be§ ^abresertrage? bei Sehnten. Bon bem jweiten Senat würbe,

auf eingelegte Nicbttgfeit8befcb»erbe ber «Probofaten/ in tiefen mehreren Aallen bas j»etie Uttel benriebtet/ unb

entfebieben/ bafc bie Äblöfung nicht nach S 32/ fonbem nach, bem abjufcbä|enben (Ertrage au Natural'Srjeug«

niffen gemäfc $• 33 bafelbfl ju beroirfen fei. Sine biefer (Entfcheibungen ift im 42. ©anbe ber gtbrueften Cnt<

Reibungen bei 06er«iribunal8 S. 320
ff. beröffentlicbt »orben.

3n ber gegenwärtig bem j»eiten Senat borlieaenben Sache ber «Pfarre ju (5. »Iber bie bäuerlichen

«ZBirtbe bafelbfl hat bie (Entrichtung eines befhmraten jährlichen ©elbauantumS/ an Stelle bei lehnten,, auf

®runb cined Don einem früheren Teurer eingegangenen fchriftlictttn rtbfommenS ihren Anfang genommen/ unb

obgleich biefeS au§brücflicb nur für bie Dauer ber §lmt8ber»altung biefeä «pfarrerS abgefcbloffen unb habet

bor behalte ii toat/ ba| nad) beffen Abgang ber Naturaljtbnte wieber eintreten folle, fo fyatttn boeb auch bie

Nachfolger im Slmte bie befrimmte jährliche Zahlung angenommen/ wi im ^atyvt «60 ber jeitige Dfartet

roieber Den Naturaljebnten verlangte. Die Verpflichteten beantragten nun beffen Mblöfung nach S- 32 beä

Wefefrei, unb bie ©ertreter her «{Jfarre fmb in ben beiben erflen ^nflanjen bemgemäfj berurtheilt »orben. Unb
bie ©lajorität fceS feiten Senate bat ftch nunmehr für bie Surücfroeifung ber gegen baS Urtel be« Nebtftonä-

itoüegiumg für l'anbeäfulturfacben, Namen* ber «Pfarre/ eingelegten Nid)tigieit8befch»erbe entfette ben, alfo bie

früher bon bem Senat befolgten ©runbfäfce über biefen öegenflanb aufjugeben befchloffen.

(S8 ift baburch nothroenbig geworben, bie Sache an ba£ Plenum gelangen ju \a)\tn, unb ift biefem bie

\\i beantioortenbe ^rage in nacbftcbenbfr Raffung borgelegt roorben:

3fo toenn'e* ftch um bie 3tbl6fung *be8 Natural • gruebtiehnten einer Pfarre banbelt/ untfC t>tm
»»ercebtigten«/ beffen ber % 32 be8 MblöfungSgefejeS bom 2. SRärj 1850 gebenft, nur bie «£f«te
felbjt, al* ISigentbüraerin ber öereebtigung/ bertreten bureb ihre gefe&licben Vertreter/ ju berftehen/

ober aueb ber «Pfarrer allein?

Vit jur isorDercirung oer ju rrenenoen vimicocioung (rnaniuen ueioen inercrenien paoen nco fuc rie

er^e biefer beiben ftlternatiben auigefprochen/ alfo für bie ftufrecbtbaltung ber älteren/ bom jmeiten Senate
bi8 vi biefem neueren gaüe feftgehaltenen rechtlichen SWeinung. Sie führen/ im «Jöefentlicben überein^immenb,

auf/ bap unter hm »Berechtigten* nur ber fögentbümer be* Ntcbtcs nach allgemeinen @runbfd|en »erftanben

werben tonne/ »eil nur biefem ein «Beifügungsrecht über bie Subftanj ber Berechtigung ^uftebe; ba| uueb in

biden Stellen be8 ©efe^e« bom 2. SJcarj 1»>0 unter bem »Berechtigten« nur biefer teigentbümer berfianben

»erbe/ g. B. gleich in bem V 8/ »onacb. bem »Berechtigten« bie Slbfinbung für bie abjulöfenbe «Jceallaft ge-

bühre unb bie Slhfinbung boeb nur bem (^igenthümer gegeben weiter wie in ben SS- 54/ 56/ 04/ 94/ 95/ 110/

ba§ namentlich nach SS- 94/ 95 nur bem » «Berbjlicbteten « unb bem »Berechtigten« bie «Probofation auf Stb«

löfung auflebe. Der «Pfarrer fönne nicht auf bie ttMöfung be8 Qehnten antragen/ unb e8 »erbe bei bem ©er-

fahren über biefelbe nur mit ben geftßlicben Vertretern ber Pfarre tote bei an bereu üblofungcn/ mit bem

Gigentfyümer — nicht mit bem Nicfibraucber ober «Pächter — berhanbelt/ wie ftch au8 ben SS- 91 ber

«öerorbnung bom 20. nuni 1817/ SS- 11— 15 ©erorbnung bom 7. 3uni 1821, SS- 23 f. btt ©erorb«

nung bom '30. ;umi 1834 ergebe (($ef.*Samml. bon 1817 S. 170, Don 1821 S. «0, »on 1834 S. 106).

Der «Pfarrer fei jtoar auch ein Berechtigter/ aber in einem anbeten Sinne unb «üiaafje als ber (Eigen-

t bunter be§ ^ebntrcdit^ , unb es müffe baher auf bie eigentliche DiS)wfition beS ($efe$e£ unb beten reibt liebe

«Rarirr hieben »erben/ »enn richtig ermeffen »erben foult/ »er im S- 32 unter bem Bereit igten ju ber»

fteben fei. & »erbe in biefer Bericht ift ber sebn jährigen (Sntricbtung einer Abgabe in (*eibe, ftatt bei Natu«

ralje^nten, biefelbe «ffiithtng beigelegt/ als »enn bureb Nobatitw an bie SteBe bti Natural, «« ©elbjebnt ge«
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treten wäre ($$. 923 unb 924, 925 %it 11 V). IL beS Aüg. tfanbrecbtS); eine Robation ober ein Aft,

welcher gleiche «iöirtung haben Jolle, fönne aber nur bon bem Gigentbümer beS fRed)td borgenommen werben.

Rur biefer fei baber im S- 32 beS ©efe|e$ bon 1850 gemeint. ©aS gleiche Refultat ergebe fid), wenn man
unterteile/ bafj in ber gehnjährigen Annahme ber (Mbabgabe ein ftillfcbweigenbeS Anerfenntnifi ober ^ugejtänb*

nifj: bafj biefe ©elbabgabe ben wahren «Berti) beS gebntenertrageS barftelle, liege; ba ein foldjcS Anertenntnifl

ober
<

3ugefiänbni& in red)t8berbinblid)tr «Beife aud) nur bom Gigentbümer beS RedjteS abgegeben werben
fönne (SS- 1*& ff-

^»t. 5 Xb. I. beS AUg. t\mbred)tS, SS 85 ff. Iii. 10 ber «Proacfcorbnung), alfo aud) bie

5anblung, in welcber ein ftillfcbweigenbeS Anerfenntnifi gefünben werben foüe, bon bem Gigentbümer beS RecbteS

ausgegangen ober boo> genehmigt fein muffe. Ter "Pfarrer fei fein foleber Gigentbümer.

Da« Allgemeine t'anbrecbt gebe ibm ib- H. ^«t. 11 S- 778 bie Verwaltung unb ben Rieflbraud) ber

«Pfarrgütcr, alS welche eS im S- 772 bie unmittelbar jum Unterhalte beS«pfarrerS unb ber übrigen Äird)en<

bebienten beftimmten (Mter unb Ginfünftc bezeichne, welche eS um biefer «öeftimmung willen bom übrigen

Wird)enberraögeu unterfebeibe, bie aber bennotb aud> *um «irebenbermögen im weiteren Sinne geboren, gemäfc

S- 160. $>a8 ftirebenbermögen ftebe nad) S- 161 «nt« t>« Oberaufsicht beS Staats! unb nad) $• 167
ünteT ber Auf ficht be« ftirebenoberen, unb bie Verwaltung beffelben gebühre nad) $. 217 bafelbft ben

ftircbenfollegien.

<Die8 mobiffiirc ftcb nun bei ben «Pfarrgütern burd) bie bem «Pfarrer an benfelben eingeräumten

Rechte beS Riejjbraud)8 unb ber Verwaltung; aber biefe Rechte enthielten feine ©efugntfi jur 8d)m5lerung
btr Subflaiu ber Äirebengüter unb ber gleid) guten Rechte ber Amtsnachfolger. TaS VcrwaltungSreCbt
bee Pfarrers inSbefonbere fei ein anbereS alS ba8 beS fonft gewöhnlichen AbminijtratorS einer fremben Sache,
ber für ben Gigentbümer oerwalte/ biefem bie Ginfünftc abzuliefern unb Rcd>cnfd>aft abjulegen babe. JDa8 er-

fiere beziehe fid) nur auf bie orbentlicbe wirtbfcbaftiicbe Verwaltung ber «Pfarrgüter, wie fid) auS SS- 779 ff.

ergebe, wäbrenb ber «Pfarrer fonft ju feinem eigenen Rujjen bcrmalte unb bcSbalb, wie nach feinem gleicbzeiti'

gen RiefcbraucbSrecbt , über bie ibm auS tiefen ©ütern jnjUefienben Ginfünfte beliebig beifügen, alfo biefelben

aud> gan^erlaffen fönne. Dod) nur für bie Qeit, wo er in tiefem beftimmten »Pfarramte flehe, So tonne er

naa> * 99—803 ebenbaf. *J3farrätfer berpaebten, ber «pad)tbertrag binbe jebod) feinen Nachfolger nicht, wenn

nicht Die (Genehmigung ber geiftlicbcn Oberen hinzugetreten fei. Taffelbe gelte bon jeber anberen TMSpofition,

welche er über RÜRungen ober Ginfünfte ber «Pfarre getroffen hoben möge. Unb wie nad) S 062 Vergleiche

über ReCbte unb Tischten ber Jtircbengüter, alfo aud) ber «Pfarrgüter, ohne (Genehmigung ber geifttieben Oberen

unmirffam feien, fo fönne aud) ber «Pfarrer fid) nid)t über bie Annahme einer ©elbabgabe, ftdtt be8 Natural«

ahnten, mit rechtlicher «Birfung über bie §eit feiner Amtsführung hinaus mit bem Verpflichteten bereinharen,

unb c3 bürfe folgeweife bie ftillfcbwetgenbe Annahme einer ^elbabgabe auch nicht bem 3^hntred)t bnfjubijiren.

GS ift bieS bon ben Referenten noch weiter aufgeführt unb enblict) auch bie ftrage erörtert wotben:

ob etwa au8 ben jur Oeffentl ichfeit gelangten legiSlatiben ©erathungen über baö (Sefe^ bom 2. «Äärj 1850

unb baS fb&tere, baffelbe ergänjenbe unb tbeilweife abänbernbe @efe| bom 15. April 1857, betreffen b bie Ab«

löfung ber ben tiircbcn, «Pfarren, Schulen unb milben Stiftungen ftuftebenben ji^-alla ften ((Sef.'Samml. @. 3G3),

bie Abftd)t beS ©efeggebera, hier eine Aufnahme bon fonft anerfannten «HechtSgrunbfä^cn anorbnen ju wollen,

fo ungweibeutig fid) ergebe, bafj biefe ©runbfä^e bei Anwenbung bei
Jj-

32 a. a. 0. zunicffieben müßten? Söeibe

Referenten haben jebod) bei eingehenber «Prüfung ber «JPlotibe ber angeführten ©efe|ie nicht bie Ueberjeugung

gewinnen fönnen, baä biefe ^rage bejaht werben müfcte.

3n biefer lederen SJejtebung weicht nun gerabe bie gegenwärtige «Majorität be8 jweiten Senats ab,

unb fie jieht fid) burd) bie, ihrer «Weinung nad), nicht ju berfennenbe Abpcbt beS (Gefc^geberS, welche bei ben bor«

angehenben ©erathungen auSgefprocben worben, unb ber bann aud) bie SBortfaffung ber erlaffenen «iV>rfd)riften

entspreche, jura Aufgeben beS früher befolgten ®runbfa£eS gejwungen.

GS wirb barüber ftolgenbeS gefagt:

£ie SS- 9, 29, 32 beS (Gefe^eS bom 2. «Dtärj 1850 enthalten gleiche ©runbfä^e in «£egug auf bie

Abfd)ä|ung beS SBcrtbeS ber abjulöfenben Dienfte, Raturalabgaben unb beS ^rud)tjehnten befonberS. S)ei

Vorlegung beS ©efej « GntwurfS motibirte bie Staats. Regierung biefe aufgeftellten Qftrunbfä&e mit nacbflehen-

ben ©orten:
Qu S- 9- $>" Äbfinbung foü fobiel alS möglich bemjenigen «Berthe entfpreeben, welchen

bie abjulofenbe Ceiftung für ben «Berechtigten fowohl, alS für ben Verpflichteten, gehabt hat. Sinb
aber bie l'eiftungen biSber fd)on längere Seit buiburdi (10 ober resp. 20 3ahre lang) in (Mb Oer-
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gütet »orben, fo ifl augenfcbeinficb anzunehmen, baf? beibe «Ibeile übereinftimraenb biefe ©elbhergü«

hing atö ben »obren SBertb ber Üciftungen anerfannt haben, jinb eS fann baber fcinrnt ©ebenfen

unterliegen, in gällen folcbrr SSrt bie ©elbDergütung auch gcfcjrtid) als jenen 'SEÖcrtb <u bezeichnen

unb ber Berechnung bet Slbftnbung jura ©runbe legen, ©iefer ©runbfap ifl nicht nur in bem

Dorliegenben S- 9 »n 93ejug auf bie Slblöfung Don Dienfien, fonbern aucb in ben fpäter folgenben

SS- 29 unb 32 bei ber Slblöfung ber nicht in Körnern beficbenben Naturalabgaben/ fo»ie ber Na«

tiiral'grucbtjebnten in 2ln»enbung gebracht.

f.
©tenDgrapbifcpe Berichte über bie Verbanblungen ber jmeiten Kammer 1849/50 ©b. I ©. «4.

Die ftgrar-ftommiffion ber jtoeiten Hammer fpracb ihre ©eifrimmung au8 mit ben ©orten:

3um S. 9. 53ei ©rortbeilung ber Vorfcbriften biefe« «Paragraphen ift fcjtiubaltcn , bafc

es hier niebt auf bas SHecbtSbetbältni^ , fonbern auf bie ^rfxficUunct bes SBertpeS ber ©ienjte

anfommt. Die SKkrtbfcbäftung bleibt bis ju einem gemiffen ©rabe immer et um.- UnficbereS, in

»eichet gorra unb Don »em jie auch Dorgenommen »erben mag. £at für bie ju leiftenben DienfU,

in golge beS GinDeiftänbni|fcS ber ©etpeiligten, raäbrenb jebn resp. j»anjig 3abren eine ©elb-

Vergütung ftattgefunben, fo fann angenommen »erben; bafi biefe ©elbDergütung bem »apren SBertlje,

b. h- bem Söertbe, ben beibe tbeüe bem Dienfie beilegen, am meifien entfpricht.

3ura S- 29. Die ©eltimmung bes S- 29 entfpricht bem im $. 9 angenommenen

prinjip.

gu SS- 32—35. Die tytx oorgefchlagenen ©eftimmungen enthalten bie Normen für bie

Slblöfung bes Natural «gruchtaehnten, unb ftnb unter gleichseitiger Slusbebnung be§ in ben SS- 9
unb 29 enthaltenen «Prinjips aus ben feitber gültigen SlblöfungSgefe&en entnommen »orben.

a. a. O. ©b. III. ©. 1293, 1295.

Slucb bie Kommiffion ber erften Kammer erflärte fich mit bem, in ben SS- 9, 29/ 32 be3 ©efe^Snt.
»urfs gleichmäßig jur Slnmenbung gebrachten prinjip einoerftanben. ©eibe Kammern trtheilten ihre ^uftim«

raung.

hiernach — fagt bie Majorität bei imeilen ©enats »eiter — h.anbelt es fich nicht um eine recht»
liebe ftefifteUung bei Vergütung für bie abjulöfenben l'eifiungen, fonbern um eine, au8 ge»iffen Ipatfacpen,
bem Weben unb einnehmen ber Vergütung/ gefehlid) abgeleitete Vermutbung für ben »ahren Vierth ber

l'eifiungen; um Ibatfacben, »elcbe j»i(cben ben ber zeitigen, jum ©eben Verpflichteten unb ben jura

empfange berechtigten ins i'eben getreten finb, unb »eiche an bie ©teile einer Söertbfcbä&uiig anberer Slrt,

burcp (©aepoerftänbige ober ©ebiebsriepter, treten follen, bureb »eiche aber bas NecbtSDerbältnifj nicht et»a, »ie
bei ber Verjährung, nbgeänbert »irb. Gs ift aucb in ben SS- 9 29 oon ©ereebtigten unb Verpflicp'
teten nicht bie Nebe, fonbern beifet im S- 9:

»©inb für Dienfie u. f.
*». ©elboergütungen ohne ffliberfprucb bejablt unb angenommen

»orben,«

»ie im S- 29:

»©inb für fefie, nicht in Körnern beflebenbe Naturalabgaben ©elbDergütungen ebne SBiber«

fpruch bejablt unb angenommen »orben,«
es fann baber nicht oorauSgefept »erben, bafi bic Sinn a bin e ber Vergütung hon bem »irflieb berechtigten,

bem gigentbümer beSNecbre«, erfolgt fein müffe, unb eben besbalb in bem Gebrauch bes SBortes »Berede
tigter« im S- 32 nicht eine Slbmeicbung »on bem, allen brei Paragraphen gemeinfamen Prinzip bergeftalt gc
funben »erben, ba^ bin: (im S- 32) nur ber Gigentbümer beö Necptes geraeint wäre.

3Ritbin mu^ auch ber' Pfarrer für ben nach S- 32 -um Empfange ©erechtigten erachtet »erben. Der«
felbe »irb an Dielen ©teilen bes 11. titele < heil 11. SlUg. ^anbrechts als ber gebntbereebtiate gerabehin

benannt, »ie ja aucb ber Sehnte, als an feinem Unterhalte benimmt, bort bezeichnet ift — SV 858, Stil,

871-873 , 930- 932 - unb $. 815 legt ihm bie Nechte b«e ©utSherrn über etwa Dorbanbene «Pfarr-

bauem bei.

Sine »eitere Unterftü^nng tiefet Sluffaffung ge»ähren fobann bie bem fpäteren ©efejie Dom 15. Stpril

1857 Dorangeaangeneu tegislatioen Verbanblungen. Q9 »ar bie Stbftcpt, bas Slblöfungsgefe0 Dom 2. HRäri. 1850
bezüglich; ber Ben geifllichen unb ben ©epuUSlnftalten juflchenben Neallaften ju ergänzen unb resp. es auf bie*

felben anmenbbar ju maepen — fo»eit bieg nicht fepon buvcp baü leitete ©efefe gefepehen »ar. Der S- 3
bes Don ber ©taatsregietung Dargelegten ©efe|ent»urf6 beftimmte, ba| ber 3abre§»ertb ber bort bejeiepneten
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Steatlafren, 8ebuf8 ibttr «blöfnng nad> ben (Srunbftyen be« (Befc^ä üom 2. SDlärj 1850 fcßgetellt »erben
foüe. Die« moaten groci Don Hbgeorbneten eingebtadrte «nträge Derbmbetn/ beten eine« bie §§. 29 unb 32
bt8 ©ef*$*« Dom 2. SRätg 1850/ ba« anbete aufjerbem autb ncub ben $. 9 t»on bet 3ln»cnbuug auf bie Äb-
löfung bet geifHidjen k. SReallaflen au§gufd>lief!en oerlangte/ unb gut ©egrünbung biefet Hnrräge »utbe au8<
brücfltd) gelrenb gemalt, ba« e§ bei bem Natural- ÖtuAtgebnten bera 93fattet faß unmöghd) ge»otben fei/

ibn gu erbeben, bafj ihm nid)t§ übrig Weibe, als? ben gebnten gu Detpacbten nnb too bieg/ wie Kbr bäufig'.

nidjt gelänge/ fid) mit einet ©elbabfinbung ju begnügen/ bie äufjerfl geringe fei/ oft faom bie £älfte be&jenigen

©ettageä erteile/ »eld»er fia> butd) eine 2lb|d)a>ung be8 C|ebnttfd>te8 berauSflellcn »ürbe. 6oüe nun ein

fola)cr »äprenb be« furgen QeittaumS Don gebn labren tbatfndjlitb beflanbenet $uftonb bet ÜSaatfftab für bie

.fwbe ber Hblöfung »erben/ fo würben baburd» bie fitdjlidjen unb aibeten 3nftüute giemlid; um bie Wülfte i^rte

fKcd>te§ Detfürjt »ttben.

68 würbe aber aud) anf ben recbtlidicn ©tanbpunft bmgetoiefen, nad) welchem es ntd)t getea)rfeitigt

»erben forme, gewiffen §anNungen b in f er b et SBirfungen betgulege«/ bie bet ©etedjtigte bamalS, al8 er

bie £anbiung Dotgenommen/ nidjt b>be Dotbetfeben tonnen/ unb ba« bie8 am »enigjlen bann gu billigen fei/

»enn nidit ber (sigentbüraet be8 9tfd)te«/ fonbetB/ »ie bei ben Ährcben/ ben geijilicben unb 6a>ul »3n]tituten

unb ben milben ©riftungen/ bet blofie ©teüDerttetet be8 ©gentbjümer« ober bet ÜRu^niefet obet bet blofce 93fr-

»altrr bev betteffenben ©teile/ ein (SWböquibolent angenommen tjabe.

Diefe SluSfübtungen unb bie batauf gegrünbeten abdnberung8«&nträge fanben aber SBiberfptud) felbfl

bei ber ©taatSregierung. <Der Damalige SBorjtanb be8 lanbairtbfcbartlicben SKinijierium« maAte geltenb/ bap,

»enn unter bet Serrfcbaft ber bi8ber geltenben lanbreAtliAen fBorfAtiftcn im litel 11 $b«I II. w. 923, 924,
935 bet jura Naturalje&nten ©eredjtigte biefe8 JRedjt nur tuvdj eine qualifigirie Serjöbrung borte einbüßen

fönnen unb et gleid)»obl, fratt auf feinem Döllen JRedrte gu befle&en, eine @elbenrfd)äbigung angenommen unb
bie«/ bod) Dertrag8raä§ige / öerbältni« gebn jähre fortgebauert babe r fo fei er boeb biemu gufriebe* gemefeu/

babe fein 5Red)t fttbft niflbt hob er gefeba^t, unb et empfange alfo butd? bie nad) biefem SSaafcftobe gu

ermittelnbe «bfinbung bie Dolle (Sntfdjäbigung für ba8 biS&et ©enoffene. -Darüber binau8gugel>en fei baber

fein ©tunb Dotbanbtn, unb im 3«tercffe ber allgemeinen l'anbfSwobffabrt müßten foldje gmifeben ©erecbh'gten

unb 33trbjlid)teten DerttagSmäfjig entftanbenen ftefifefcungen beadjtet »erben.

2tud> ber fERtnifler bet geiftlidjen Slngelegenbeiten etttätte: bie ©efeJDorlage gebe Don ber anfidjt au«,

ba$ bie geißlicben unb anbere Infiittiie g»at in ibten Stedten aufreebr gu etb.alten/ ü)nen jebod) niebt mehr

gu gewähren fei, a(8 fie bi«b.er gehabt batten/ »ie boeb, gefdjeben »ütbe/ »enn bie 9Setbeffetung8Dotfa)läge an-

genommen »ütben; bie ^bätfaaSe bet ttmtabme eine« beftimmten öelbbetrage« »db^renb eine« geroiffeii 3tit<

raum8, fiatt be« tuml ahnten < b^be in bet SRegel ihre Stflätung in ©tünben/ welche mit ber Katut btü

JRecbteiDerbältniffe« im engften Qufammenbange fiänben/ unb bet ^ebute »ütbe bnbe r in Ifen meifien gdQen audt

niefct bober geftijä^t »erben/ al« gu bem ©ettaae/ »elcben bet SereAtigie bi8bet angenommen babe.

CDrutffadjen be« ?lbgeorbnetenbaufe« au8 bet Cegiälatur-SJetiobe 1856/57 ©b. 1 Sftt. 9 6. 3 ff.j

©tenograpbifdtc Sendete ber Berbanblungen be8 Slbgeorbnetenb^ufe8 1856/57 S3b. 1 S. 114/

125-132).
$iernad» — meint bet g»eite ©enat — feien alle Ibeüe bei biefen SJerbanblungen barüber einig ge-

»efen/ bafi/ wenn $. 32 be« @efe$e8 Dom 2. 2Rarg 1850 für bie geifHicben jnftitutc x. ©eltung erlange/ aua)

bie Dom Pfarrer afietn erfolgte «nnabme einer bestimmten ©ergürung für ben ftrud?tgebnten »äbtenb 10 jabten

bet ^ertbfcbaKiinq nun 4)rnnbe gu legen/ alfo aua) bet 93fartet aHein al« bet 2kted)tigte im Sinne biefe«

Oefe^e« angufeben fei. ©ei einet entgegengefegten Wnfidit »ütbe aud) 32 a. a. O. für bie »blöfung bt«

^3farr • Natural • ftrudrtjebnten fafrifd) gang au«gefd)loffen fein/ ba »o^l faum jemal« bie ©enebmigung be«

flirebenpatton« unb bet ÄirdjenDotftebtt gu einem folgen Döüig beteiligten Setbalten be« «Pfattet« eingcbolt

fein »erbe.

Diefe Mnfid?t be« gweiten 6enat« fanb bei (Stöffnung bet DiSfuffion Don Dielen «Seiten ©eiftimmung.

3Jlan etatbtete e« für ung»eifelbaft/ bafe bie abfidjt bei 6rla| bet gefejlicben Sorfcbriften bie in ber Dorjieben'

ben GntroicWung bargefhüte ge»efen fei. SRan b,abe bie Hblöfung biefet Öaflen allerbing8 erleid»tern »ollen

unb baburd) eine ttbneidiung Don betjenigen ©trenge bet Necbtstbcoric im ^ntereffe be« gemeinen Soble« für

gulÄffig gebalten/ gugleid) in ber «Dletnung, ba% ba«/ »a« ber gum (5 mp fange be« gebnten 8ered>rigte ftcb

eine längere Qeit binburd» freiwiaig babe gefaUen laffen, be» »itöidien 3Bertb« be« öegenjlanbe« entfpreebe.

Rur «nf bt« jur «nnabme be« <&elbäqmoalent8 ©ereebtigten fei bober gefeben »orben, unb ba8 fei beim
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Dfaapfctfen ber «Pfarrer, nicbt ber 6&r«b<n»wftoiii>. Ob bcrfelbe ra 9ted)t§gefd)äftcn/ wie Sobation,

©ergleicb/ ober ju einem wnerfenntniffe mit redjtlictjer 23trbinbli*fcit für bie Pfarre befugt gemefen fei/ barauf

lonvme e8 Ijicr nicbt an. f>«ö ©efefr taffe bie ibat fache ber ßlnnabwe ber ©elbDergütung rntfebeiben/ obgleich

biefe -Ibatfacbf allein aiirfj ben i> igeutbümer beä 5ted)te$, wenn er angenommen hätte,, nacb allgemeinen

<Rea)t*gruubfä6en mcbt t-fTDfliditen trab in berfdben mit Sicherheit nod) nid)t ber WSk f fid) mit bem jebnmal

angenommenen betrage für immer begnügen ja wollen, gefunben werben tonne.

2lud) in bei $S- 29 W ©efe$e8 Dom 2. «Rärj 1850 fei nur Don ber «Xbatfadje ber »nnabme bie

«Hebe, unb $. 32 [äffe ji* Don jenen ^aragraDben nicht trennen.

Sinbererfeitf fanb bie Don ben Referenten für bie Beibehaltung ber älteren Meinung gegebene 8üi&

fübning lebhafte Unterftübung. & würbe angeführt: bie Berrbeibiger ber neueren wuffaffung gaben ;u, baf

biefelbe mit fonfl anerfannten 9ted)t&giunbfä$en in «ffiiberfprutb ftebe/ unb ba8 fei allerbingS in bobem ÜJtaafe

ber 11/ bann fei e§ aber eine unabweisbare gorberung/ eine foldje Slbwricbung nur in beut ftade al§ Dom
©efefgeber gewollt ojquerfenaen, toenn fte entweber mit ben Ilarften Söorten au§gefprod)en fei/ ooer uiit9(otb«

menbigfeit au» ber bom ©efe&gcber auügebrücften ratio legis folge. Dieb iaffe fieb au8 bem ©efeße Dom
2. Üftäq 1850 feine*wege8 herleiten. Denn toenn in ben SS- 9 unb 29 baf. »on bem ©eben unb bem ?lu-

«ebme» einer bejhmmten ©elbDergütung für bie urfprüngliajen, bort bejeidmeten ßeifhmgen (währenb be» be»

tlinuntrn ^eüraumS) bie Stete fei/ ohne bie Vertonen ber ©eber unb ber ännebmer außbrüctlicb ju benennen/

fo fbnne boü> babei nur an ben wirtlich ©erbjlicbteren/ unb ebenfo an ben wirflieb Berechtigten gebadjt »erben/

unter benen ja aus biefem ©eben unb Slnnebmen eine neue Berbinblid)feit entfielen fofle/ unb jebenfaüs fei

uidit gefagt/ baf auch ben £anblungen anberer <J3er(onen bie gleiche SBirfung beigemeffen werbe. £>a aber

S. 32 au«brütflicb be£ Berechtigten gebenfe/ fo folge au8 ber für bie neuere SHeinung geltenb gemachten

Uebereinjhramung ber in ben SS- 9/ 29/ 32 enthaltenen Corfcbriftcn, baf lücr überall an ben wirflieb Bcredv
tigten/ bem wirtlich ©erdichteten gegenüber/ gebacht werben muffe/ Weber ber Sliefbraucber no<b ber Tmdmi'
buccb ibre Ceifhmgen best Gigentbümer prohibieren bürften. SDa baS ©eto mcbt ausbrücfiicb es beftirame/ fo

fönne bie Abnormität nicht jugelaffen »erb«/ baf 9tiefbraud>er ober Twcbter, bie boeb fclbft währenb ber

Dauer ibreS JRetbteS über bajTclbe immer nur unbefdjabet beS 8ted)te§ be* ©gentbünter« Derfügen bürften/

benuoeb in biefer einen SBejtebung eine feiere/ nnb jmar für «fle Seit fortroirfenbe SBefugnif erlangen bürften/

unb bafi ber ^gentbümer baS rnbig fjcb gefallen l äffen mfLgte; benn menn jenen btefe Sefugiif beigelegt fei/

fo würbe «ud> ein SBibevfprucb befi gigentbümerfi bagegen nid)t p baren fein.

Mud) bie SRotibe bei ©efe^e« Dom 2. ffiWrj 1850 nötbigten nid)t gu einer »uffaffung biefer 2lrt/

fonbern fpräcben ba gegen, tu eil für bie ^orfebvirt ber SS- 9/ 29/ 32 bort geltenb gemaebt fei; ba| bie 2lbftn«

bung möglicbß bemjeirigen Gerthe entfpreeben folle/ melden bie afaalöfenbe l'eifnmg für ben Berechtigten/
»ie für ben Söerpfliebteten gebabt babe; unb baf/ roenn bie l'eifiungen längere geit binburd) in ©elbe Der-

gütigt »orben/ anjunebmen fei/ baf betbe ^Ibeile überem^immenb biefe Vergütung al8 ben wahren Söertb

ber Ceiftung anerkannt bätten. riefer 9!Roribirung ber entworfenen ^orfd)rift u>ären bie kommiffionen
beiber Ärammern beigetreten/ biefelbe fei aber botb rea>tlid> »ie logifd) nur bann begrünbet/ »eirn ber toirflid)

©ered)tigte unb ©ertflicbtete babei ber#anb«n mären, ba nur jener abgefunben unb biefer bon ber früheren

Seifhing befreit werben folle. Webt bie biofe 'übatfadje be$ ^ablenS unb UnnebmenS ber Gablung/ fonbern

ba8 pröfumirte Wnerfenntnif beiber %bt\\t, ober/ wie e8 in bem eiueu Äommiffionßberitbt aud> h«f</ ber

»Betbeiligten«, fei al8 ba8 befh'ramenbe WotiD für bie ©efrfceSoorlage bejeiebnet.

fflclt biefen SJlotiDen ftimme bie 3affun9 °^ S- 32 Dollfommen überein , wenn unter bem ©ered)tigten

ber ©gentbümer be8 SRedjte« Derflanben werbe. Daf nur an biefen ©ered>Hgt«n ju beuten/ fei au<b fdjon

bie ©runblage be8 im ©ngange biefer ©erb,anblung gebauten ?3lenarbefd)luffe8 Dom 0. Januar 1862 (Dergl.

Öb. 47 ber €ntfd). 6. 50—51).
Da8 ergänjenbe ©efeb Dom 15. Slpril 1857 nenne bann in feinem S- 1 a^ bie ©ere<bti(jten

— bon benen eS banbeln woüe — »bie Berechtigungen ber Äircben/ Pfarren/ Jriiftereie«/ fonftigen getfMichen

2nfhtute/ fircblicben Beamten/ öffentlichen tocbulen, unb bereu ?ebrev, böberen UnterriebtS« unb Gniebungs-

ii ft alten, frommen unb milben Stiftungen ober SÜBohlthätigteit8*9lnfta(ten/ fowie ber jur Unterhaltung aUer

Dorgebacbten Anjtalten befhmmten gonb8</ unb e§ Derorbne im S- 3/ baf ber nacb S- 32 fce§ ©efe^e§ Dom
2. yRfal 1850 ju ermittelnde jabrcörocrtb ber abjulöfenben JHeauafien für bie im %. 1 bezeichneten Berechtig*

ten in eine JRogaenrente berwanbelt werben fofle ü. f. w. Dtefe Berechtigten feien alfo bie ftireben/ bte

«Pfarren unb bie weiter genannten Gigentbümer ber Berechtigungen, unb nur Don bitfen fei in ben weiteren
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©eftimmungen be§ gebauten ®efe|>e§ bie «Rebe/ welche« alfo mit bem fflefefce bom 2. «Rärg 1850 infoweit gang

übereinftimme.

Sei bcn Vcrbanblungen im «dbgeorbnete nbaufe über ben bamal« bon ber ©taat8»«Regierung eingebrach-

ten (Sntmurf bcs @c[e$ti bon 1857 feitn freilief^ Steigerungen gefallen / weiße ertennen liehen, ba| bicienigen/

bon btnen biefe Slcufjerungen auggegangen wären/ gemeint hatten/ ba§ bet §. 32 be« Hblöfung8gefe|e8/ wenn

er auf ben «Pfarnecmten angewenbet werbe/ bie «J&irtung Lüben muffe/ bap bie Annahme ber ©elbbergütung

Seiten« be« beseitigen «Pfarrer« für bie geftjieüung ber Abftnbung maafjgebenb fei. HUein biefe Steuerungen

hätten gu feinem «noereit «Refultatc geführt/ al« ba$ btr Öefefr < Entwurf fo angenommen worben fei, wie ba«

publigirte ©efefc laute/ unb ber Siebter habe baher nur ba« ©efej} felbjt in« Sluge gu fajfen/ welche« in S3egug

auf bie ftrage: »er unter bem «Berechtigten m berfteben fei? leine ©orfd>rift enthalte/ welche biefer Benennung

eine bon bem ©efe&e Dom 2. SWärj 1850 unb bon btn allgemein gültigen «RecbtSbegriffen abmeidjenbe öebeu.

tung beimeffe/ unb wc«balb ber Siebter eine foldje aueb nicht hineinlegen bürfe.

C« mürben biernaebft jene oben bezeichneten Sleu|erungen einzelner Webner für mifiberftänblicbe erflärt/

bod) eben auch für cinflu&lüS auf bie ju treffenbe Gntfdjeibung.

Auch, gegen ba« für bie neuere Meinung angeführte Argument: bafj ber «Pfarrer felbji im Ällgemei-

nen fianbreebt an mehreren ©teilen ber Selmtberecbtigte genannt/ ber ^ebnte al« gu feinem Unterhalt be*

fiimmt bezeichnet fei/ marb noch bemerft/ ba$ an foleben ©teilen nicht ber einzelne jebe«malige Pfarrer/ fonbern

ber 3nbegriff ber «Perfonen/ welche ba« «Pfarramt beReiben/ gemeint fei/ ba ja jebem berfeloen für bie Dauer

feiner »mtefiibrung ein gang gleichet JRecbt guftebe unb reiner biefev ©ingelnen jenem 3nbegriff bon «Perfonen

beffen SRec^t febmalern bürfe. Ifr fei nur Verbraucher unb fomeit/ al« es gur ©cltenbraacbung biefe« «jtieft«

brauche« nötbifl/ auch Vermalter ber «Dfarrgüter/ unb e« fei bierati« febon bom Ober » Tribunal gefoläert mor«

ben/ bafj gegen ben Pfarrer/ jura «Rachtbeil be« «Pfarramte« (be« ?Jfarrbeneficii) nicht oerjährt werben fönne

(«Präj. 162/ Samml. I- ©. 121)/ obgleich fonft gegen einen Vermalter/ mm 9cacbtbeil be« <8ut«cigentbümer8/

na* V &21 9 V). I. be« *4Ug.' fianbreebt« bie Verjährung anfangen fönne. 3n einem WtÄpfr bom

16. Steril 1852 habe ber erfte ©enat auch fpegiell bie Verjährung be« gebntrecbte«r gum «Racbtbeil be* «Pfarr«

amteS/ gegen ben beseitigen «Pfarrer für unguläffig erflärt. (Slrcbib für «Rechtfälle/ ©b. 5 ©. 175.)

'(Snblich »urbe noch wieberholt barauf bingemiefen/ ba§ bei bem SlblöfungSoerfabren gar nicht ber jeitige

Pfarrer/ fonbern bie Vertreter ber Pfarre jujujiebcn feien/ baburd) bie SRicbtbcrechrigung be« erfteren in S3ejug

auf ba8 ßigenthumSrecht ber «pfarre anerfannt werbe/ unb ti bamit in enrfebiebenem SBibeifpruch fter)e/ wenn

bennoch ben SSanblungcn be§ erjteren ein Ginfiufi auf ba8 IRecht ber le|teren eingeräumt werbe/ »übrenb jener

in feiner Slrt ben lederen oertrete/ ibm niemals eine Verpflichtung auferlegen fönne.

Ob aber bei ber hiernach für richtig erachteten ttuffajfung be$ $• 32 berfelbe bei Stblöfungen btS «Pfarr*

»ehnten nur feiten jur Änwenbung fommen fönne < ba8 fei eine grage/ ju beren S3eantwortung ba8 t^atfacb-

liche «ÜRaterinl fehle/ bie aber auch für ben «Richter fein ©ewicht habe/ fonbern wenn jie m bejaben »Äre, bom

©efefegeber erwogen werben müffe/ um/ wenn er e8 nörbig pnben foQte/ ba8 ffiefe^ bemgemäp gu anbern. SSJie

baffclbt je&t laute/ müffe angenommen werben/ bafj biefe Raffung auch ber Slbftcbt bc8 Ö4efe^gebn:8 entfpreebe.

dl waren hiermit bie gegenfeitigen »uäführungen erfchöpft/ c8 würbe baher gur Slbftimmung gefchritten/

unb biefe ergab ba« SRefuttat/ ba§ bie SKajoritat ftd) für bie Beibehaltung ber älteren «»einung augfprad).

DaS Qknum fa^te baher folgenben «Sefcblufj:

3um S- 32 °e8 ©efe^eS über Stblöfung ber «Reallaftcn bom 2. «ERärg 1850.

iL« cmi re ftd) um bie Slblöfung be§ Natural • gruebtgehnten einer «pfarre hanbelt/ ift unter

bem »«Berechtigten«/ beffen ber $. 32 bc8 9tblö|ungSgefe^e8 bom 2. «Blärg 1850 gebenft/ nur

bie «Pfarre felbfl al8 ISigenthümcrin Ifer Berechtigung / bertreten burch ibre gefc^licben «ßer«

treter/ gu berftehen.

Ober-Trib. No. 398. Gen.

L 2408. B. 43. Wut^arl.djt Bn^ltniffe 43. Vol. 3

fßtüm, ©*tlfl9 btx K»ni
fl
li4en ®*«mm Ob«.©.fbu*bTuteri (9t. fcetfer).
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Matt
für ote

tyrenfsiidw ©efefegefcimg unb $tedtt*vitcw.
. . i$erau6 gegeben

im

flurcau bf* Juftij-lMhufterhuns,

}Rin »eftrn her 3»fH| • <Of fijUnteu . Sit« 19«« « Sta f f e.

XXV. 3a^ganfl. ©er! in, greitag beii 3. 3uli 1863. J§ 27.

..
.•

. " • • .

.

fPerfonal'^eränfteruitflc«, X\UU im» &rbeu* 'Oerlct»«««™ bei teil 3ufrij. SBcbürbfu.

A. »ei btn appel(ation*4fiia)ten. Im if» tit »««gefaibte «nt.offung en< txm 3utMjbifi.fi* mit

I. 9<rff ibVntt n.
t),nficn ,rt *tiU unb ^'«^I^^NIOM II. Klaffe,

Dem Cbff-?)rfifib«nt« b»S «^<Ua«oni9«ri«kJ* in ärnuffurt, ©irf.
itAru «ebtimen Ober.3ufti}ratb Dr. iod)eller ifi in ßolg« 3« ffreilria>tetM f<«b ernannt

feine! «wte- 3«biläum*l btr 6tern jum reiben «Mer-Crtc»
II. Klaffe mit Cicbenlaub ixdicbcn.

2. R4t^e.
Der Streie'aeiia)^ DirrFtcc ftaa) in ©trrljlen ijt juui ÄppeUatiouÄ-

geudjt* >
'H.itl? in GMogau ernannt;

Ötr «>petfatlw»r»tria>t*<"j{at& »o» $awe(«| in Stettin ift «|e-

ftotbtu.
' £ ttfftffottn.

3» Uffefforen finb etnannt:

btr MeferenbariuS ©orn im ©ejirf t<« HpptQation§gtria)ti ju

»0»*lWT§,
ber Mfftttrifcüriu« Don i marboioef i au» Stettin im ©eiiif

btf »fett»»aril* 9U»it* im öt|trf b*4 C»t< UM |c.,i, Iribu.

nail;

tu «enaVd.ttffeffor ton Wum^ü i\t au« bem Bejirf be#

«nmmergeriaV« in bat Departement be8 Oftpttu&if«)« ttttu.

nalt ju Kbnigsberg oerfeit »orben.

4. Ä*fettnbatieu
3u IRtftrenbatitn finb ernannt:

» sssssÄÄrÄ $
pefiationtgerid)! in Naumburg.

B. ©ei btn 6tabt» unb Äreilgerio)ten.

$4 6laM3R<n)tl. Stifter, «Reimen 3ufHjratt «o igt in ©er<

ter <Serid)l».r1ffeffor ©iefe bei bttt Ätri?geri<6t in Stegen,

b«t ÖeriAte-Äffeffor cam; bei bem .uieijgeridM in «Weun>irb,

mit btr Qunftion alt ffleriebt« • ftoramiffariu« in Dierborf, unb
bei (9eri<t>t*'8ffeffoc riniberr Don Mit Hin bei btm Ärei«geriä)t

in (Sofel.

t)tt H«i8gfricb»«.!)tfttb »et«: to »Hb« ift an b4l Ävfi«gmd)t in

mxin, mit b«r 5u»ttion bti btt ö«nd>le . Dtputatton in ©tflom,

Wfntfj
brr Atriftg«rkbt(l<£>urftor -Vit r. bn i in SRarggrabema, ttc Stme

gcridy(«'9iat^ 93ittfä) in .\Mtfdjt-cr.i unb bir &rri6rid>trr Ttn-
fen bti bei Htfi*g.ri*ts.Komm«i|UMi in CM»tttnbnrg ftnt gt.

florbfn.

toubalterntn.

Orm Mrti9gtrid){j-Ittn}li^t)i 9t ebn in ^cilibttg if) bei feiner

Ptnfieiitruiig btt litt* aM AaajIti'Stfcetak BttfitV« »erben.

C. £Kro>tian»altt unb «ptore.

3u {ReeM^onuKiKtn unb ftetaren finb ernannt:

ber bi«betige ftreiftraVer 9)egenbancf in 6icbenmtrba bti bem

ltitilg«rio)t in Cangenfalja , unb

btr bii^trigt 6taatganmalt ©unbelin tu «{titbtbtTg 0t..-\\'

bti bem ftreisgeticfet bafeibft, mit ber ^trpiiul iuhj. ftait feint«

bi*b,erigen littl« , etaatÄanttalt « fortan beu litel ,3uftij>

3Rotb* jn fflbTfn.

i iii
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SIUerböAfle (?rlnffc, 9Rinifttriaf « &rrfäflungcn unJ> <?ntfd)cibtinften ber obenan

lieben "Uetanlaffungen auö bem 9iefer»c« ober l!anbti>cbr "Bcrbältniffc iu ben jlabiun einbv*.

ioovben fmb.

9tom. 51.

"Öefdjlujj beä königlichen ©taat8>2)ciniflcrium§ Dom 29. ÜJlai 18C3, — betreffenb bie SMjanb-

lung bet inilitaiTpflic^tigen (Sioilbcamten, meiere in ben 3oljwn 1802 unb 1863 bei aujjerorbent«

einberufen

6taat*'9Rinifleri<>('$M4(u$ Dom 19. ^uli 1850 OMBin..«!. 6. 293).
1

Huf ben Antrag bt8 IcriegS'SRinijleriuulä oom IG. «{Rai b. £L befd>liefjt ba$ 8taat3'«lRinijlerium

:

bafi bie in ber «nlage be§ etaatä.«niini|lerial.$3efcblufie« Dom 19. 3uli 1850 jufatnmengefteUten

«£eftimmungen über bie «&ebanbluna. bei* (iioilbeamten/ roelcbe im ftalle einer «Wobilmacbung in bie

flxnuc eintreten, auetj auf biejenigen (SiDilbeamten anjmvenben finb/ h>el(be in j}olge ber mittelft

«Uerbötbjler ÄaMnetfrOrber Dom 9. «Mai 1862 befohlene» «Katfcbberettfcbaft bev truppentbeile be8

4. unb 7. §!rinre'jcor|>ä bel>uf3 etivai^icn GinrticfenS in ba8 Kurfürftciitbum «öfffen, fotoic auf bie«

ieni^cn dioilbcnrnteiv belebe in golfle ber mitteilt "?!Hcrb^d)iror &abinetg*Orber w>m 9. ^ebruar b. 3
anaeorbneten iTRaa firegeln, bejüglicb be* im ftönigreia) IVion ausgebrochen en Stufjhiiibefy auS bem
JHeferoe« über «Janbtoebr'SBerbalrnijj ben ^abnen einberufen toorben finb.

5Jon biefem SÖefcblufje erbalt jeber üRiniftcr eine beglaubigte Slbfcbrift.

öerlin, ben 29. 2Rai 1863.

iiöniglicbcö Staats • äRiniflerium.

(a.fj.) bon $}i8marcf. öon 33obelfcbtöingb »on «Roon. (iör. toon l$enbli&. öon 9tft|(fC
®r. jur Ci^be. *>on 6el<bon\ ®r. ju Gulcnburg.

Storftebenbcv «Befcblufi be8 itöniAlicben Staate • 9Rinifteriuni3 tviit fämmtlicbcu ©ericbtSbebörbcn , foteie

ben öeamten ber Staatäanmattfcbaft, jur Stenntnifinabme unb «üeaebtung mitgeteilt.

«Berlin, ben 18. 3uni 18C3. Ter 3u|iij • SRinijler

($r. jur Cippe.
«n iV.m:ntiuii: tfrri^MbrbJrbfM unb an bi< »tauten bei etaat«am»aUf^oft.

I. 2256. O. 136. Vol. IV.

9tum. 52.

Grfenntntfj be§ königlichen Ober-iribunalS oom 16. ÜJiat 1863.

1) £>arflellungen plaftifdjer Shtnftoerfe burd) eine jeiefynenbe ftunfi finb gegen Sftactybilbunge

brittcr <Perfonen gcföüfet, wenn fte nia)t auf rein meefymifctyem «Begc erfolgt fmb.

®tft| own II. 3uni 1837 V 24.

<9«ft» »em 20. gtbtuar 1854 $. 1.

2) T>er Urheber eines ftunfhoerfg ,
loclc^er ftety baö auäfcbliefjlidje <8eroielfältigung8redjt na$

Anleitung beg $. 27 be8 ©cfefceä Dom 11. 3uni 1837 gefiebert §at, fonn baffelbe in

gültiger Sßeife auf einen $lnberen übertragen
"
o^nc bap e* einer Slnjeige biefe« Ucber-

traget bei bem Kuratorium ber Äünfte bebarf.

®cfrt Dem 11. n»ni 1837 §£. 26-28, 9, 21, 29.

ttanbcib<f4(uft com 9. (ttubliiirt 29.) OJcvankr 1837 «tt. 1.

3n ber Unterfucbunfl toiber ben Citbo«rabben «. unb ©enoffen, auf bie 9ii(bti<jfeit8befa)n>erbe be«

9titfleflaflten 91./ «Öua>binber8 in «B.,

bat bti8 jtönnjlicbe Obet.^ribunal, 6enat für etraffaa)en, jtv^eite abtbeilung, in feiner 6i|unfl
com 16. SÄai 18G3 k.,

ffir Necbt ertannt:

bafi bie 9<icbti(|feitgbefcbn)erbe gegen ba§ drtcnntni| bt% iiriminal'6enat8 bes königlichen ^IppellationS'

gericbtS ju J3amm Dom 3. 3anuas 1863 jurücfyutoeifeu unb bem ^mbloranten bie Moflen jur Cajt

ju legen. Hon Wecbt« »egen.

len
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•
1

' © t ü n b f.

3n btt ftlofttrfircbe ja SB. beftnbet fid) eint §oljftatue: »©aneta Wavia mit bem Äinbe«, beten ©ef
Dielfältigung mittelfi 9cad)btucte bev *J3väfc^ bei Stloftcret bem ÜRalet l*. auifd)liejjlicb burd) eine notarielle Gr«

Harting im 3obre 1859 bewilligt bat. 9tad> ©olltnbung bei ©tablfticpi berfaufte Be&terer bit ©tablblatte mit

ben Dorrätbigen «bbrütfen unb bem auifcblitftlicbm Siechte *ur Skrbielfältigting bei 23ilbei an ben 53ud)bänbler

?lnton @t. ju 5B. ©ebon Dorber batte l*. (ant einer 33efd)etnigung bei Honiglidjen SRiniftettumi ber geg-

lichen, Unterrichte unb «DiebijinaUtlngtltgenbeiten bom 9. SXai 1859 ben 6cbu& bei (Sefefcei bom 11. 3uni i837

gegen unbefugte Siacbbilbung •• bes nad) feiner 3eid>nung in feinem Huftrage Don Carl 931. in 9i. in ©tabl

graDirten 3Rarienbilbei ber Öranjiifanerflofterfirche in 333.« gemäfc §. 37 bafelbft in 3tnfbrud) genommen.
3«n 3al)re 1861 benunjirte k. ©t. ben je$igen 3mbloranten SR. wegen 9lad)btucfi biefei ©ilbei am

Königlichen irreiigeriebt ju ©., h>elcb.eS nad) Ginbolung einei ($utad)ten$ bei artiftifeben ©adjberftcmbigen*

©ereini — ($$. 17/ 31 bei (Hirten ®*fe^t8 unb 3nfiruftion bom 16. SNai 1838) — in bem (Erfenntniffe

bom 25. 3 uli 1862 tbatjacblidi feftgeftent bat:

»bafj «ngeflagtet SR. ein Jhinfrtoert ober eine bilbtid>e 'Darfieflung, wofür ftd> ber SWaler C. bai

auifd)lie|jlid)e «Recht ber Berbteptigung im gefefclid)en ©inne Dorbebalteu bat, burd) ben Iitl?o-

graphirten Hbbtutf, betiteft:

»mabte «bbilbung bei (»nabtnbilbti @t. Flavia ju 3B.«

beroielföltigen laffen unb baburd) eint unerlaubtt 9iad)bilbung begangtn hat.«

Angesagter ijt beihalb unb wtgtn 3uwibtrhanblung gegen 33eftimmungen bes ?}refjgefe{}ei, worauf ei

bitr nid)t weiter anfomrat, in erftet 3n f*anä Ju e<net ©«Ibbupe bon 100 'Xhalttn, in jmtiter bom Königlichen

Slppcllationigeticbt in §amm ju einer Öelbbuße bon 50 Ibalem neben Konfination unb Vernichtung ber bei

ihm mit 33efd)lag belegten fraglichen ©übet berurtbeilt.

3n ben ©rünben ift ben Angriffen bei Angesagten gtgtn bai erfle Urtel gegenüber unter Anbem er«

wogen» bafj ei fieb, b»« nicht um bie 9iad)bilbung bei in ber Kloflerfirdje ju SB. befinblicben Original« einer

£oljftarue, fonbern um bie unerlaubte 9iad)bilbung bei bon bem 9Kalet £. beranftalteten ©tablfhdjS banble,

tüdfiebtlicb befTen bem l*. nad) bem SRiniftcrial • SRcffript Dom 9. SDlai 1859 ber ©d)it$ gegen 9tad)brucf juge«

Pd)ert fei. Aucb fei biefer ©d>uf> baburd) nidjt berloren gegangen
, bafj bem oberften Kuratorium ber ftüttfte

(genanntem Winifterium) bon ber Ueberttagung bt% fHed)te§ be§ V. an ©t. feine 9lnjeige gemalt werben, ba

nad? ben §§. 9 unb 18 bei (tttfefteä bont 11. luni 1837 bie 9lbttttnng be8/ oon bem 3"V«ber gemäf? §. 27

anqemelbeten JRed)te8 an einen dritten juläfftg ^ei unb p beffen (fünften auf bie 'Dauer" bon 10 3*^"" for ( *

bejteben bleibe.

Die ted)tjeitige legalifirte 9tid)rigfeitSbef<bwetbe bei Stngeflagten ?R. bebauptet:

1) Betltjjüng bet SS- 2I
/ 26, 27 unb 29 oeä ©efepei bom 11. 3uni 1837 babutd), ba| ber bon

C. angefertigten !Rad)bUbung beS in ber Rlofterfird)t ju SB. beftnblid)tn ÜÄarienbilbeS ber ©d>up
be§ Äefefiesi juerfannt werben fei, wabrenb ber 5Hid)ter gemäfi 29 babe prüfen muffen, ob ju

Heftr 9cad)bilbung, bit ©t. ftlbft ntitt al8 Original binftelle , bit Genehmigung bt8 Urbebtri

be« in ber Äird)t befinblicben Original'«unftwerfe8 ober ftiner <Red)t8nad)folfltt nad)gtWitfen fei,

ju we(d)en btt ^atet @uarbtan be§ Hlofteri nid)t gehöre;

2) ©erle&ung be8 S- 28 bafelbft. Tenn möge man btn C. aud) a!8 berechtigten !Ra<t)bilbner ober

alS Urheber in Bejug auf feinen ©Kd) betraebten, fo habe ©t. bod) ben ©d)up gtgtn 9cad)>

bilbung btfftlbtn, wcldjen jener oor Ueberttagung feineS Setbielfältigitngiredjti an ©t. befeffen,

nid^t burd) biefe Ueberttagung allein, fonbern nut burd) qleicbjeitige ftngcigc baoon an bai

obttfte Kuratorium ber ftünfte erwetben fönnen, bie nid)t fe^gefteüt fei.

T>\t ortlidjt ©taatSanwaltfcbaft beantragt bie Verwerfung ber 9tid)tigfeit«befd)Werbe.

Vit 9H<btigfeit8befd)Werbt ift unbtgrünbet. Oenn
\u 1. ftdlt fd)on an fid) felbftftänbig ber S 1 bei (Mf Rf « bom 20. Htbruat 1854, wie früher btt S- 24 bei ©e>

fejiei Dorn 11. 3«^ 1837, I>arjiell«ngtn plaftifcber Jffttnfrwtrft burd) bte jeidjnenben Jcünpe, wie eine folebe Don

x. C. Dorliegt, wenn fie nid)t auf rein me*anifd)em SBege erfolgt, untet btn ©d)tifr bti Ätft^ti bom 11. 3uni 1837 ge«

gtn !Rad)bitbungtn, unb btt $. 29 bti ®efe$ti bom 11. \mu 1837 bat tbtnfo fünft(trifd)t Hbbtlbungen einei

mittelfi einei anberen Äunftoerfabreni erzeugten Urbilbei, namentlid) ©tablftidje, unter btnftlbtn gtfitilt.

9tad) ben Dorberrid)terlicben
, auf bai ®utad)ten bei artiftifeben ©ad)Derft5nbigeu • Sereini gtftttpten

t^atfficblicbcn fteftftellungcn >ft aber:

a) btt ©tablfrid), welchen x. M. nad) ftintt Zeichnung bei <Warienbilbei ber granjiifanttriofterfirche

in Q. butd) UÜ 9t. in ». gtabiten lie|, eine ted>ttnä*igt «bbübung;
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b) bie oon bem 3mbloranten oeranftaltete unb berbreitete fogenanntc »wahre Stbbilbung be§ ©nabcn»
bübeä Satuta SJcaria »u 2B.« «ine Wo|e, burd) ein rein «ecbanifdjcg ©erfahren beroirfte Katy
bilbuug biefeS Stabljiid)S;

c) oon ß. bie in S- 27 bejfelben ©efebeS »orgefebriebene flnjeige unb erflärung/ fein JRecbt b« au8<

fcbliefelid)en Seroielfältigung jene« 3tabl)ticbö gebrau dien ju wollen, an baS oberfie .Kuratorium

ber Künfte erfolgt unb ba'rauf burd) bai SIlimficrial'SRefRtyt oom 0. 9Rai 1859 ihm ber bean>

fl>rud)te Sd)u$, aiugeficbcrt werben, beuor bie Üiaebbilbung Oon Seiten be8 ^mploranten (jub.)

bewirft war.

Öiecna* mufrte ba§ gebaebte ©efefe gu fünften bes ß, tt?ibcr ben jmplernntcn ebne alle Müdficbt auf

bie SJlnrien §Dlaftatue in ber Kircbe ;u SB. unb ben Vater ©uarhan tiefes .Wloftev* ^ur Nnwcntung fommen/

unb e8 ift in biefer SJejiebung völlig gleichgültig/ ob ein ©ertrag swifeben bem spater ©uarbian unb V. über

bie Skroielfaltigung ber Statue borauögcgangen unb rechtsgültig ijt ober niebt.

Die auf MC IJeröielfältigung oon -Cjeicbnungen ober ©emälbeiw bejüglitben SS 21 unb 26 beä ©efebes

Dom 11. 3uni 1837 enthalten burftaue Wcbts, wobureb bie «nivenbung tei? $. ty, auf ben feftgeficllten Ibat»

beftanb gebiabett werben (baute.

3 u 2. ebenfowenig liebt ber S- 28 benfelbcn entgegen / wie baä ^eibälnuB beficlben s
u ben SS- 26

unb 27 ergiebt. £>er S 29 fanttionirt ämlidj baß au«fd)licjjlid)c Stajagärecbt bei» U*beber* unb feiner erben

an einem fiunftwerfe/ fq lange bar- Original in i b rem eigentbum bleibt/ unb $. 27 fnüjjft in bie-

fer l'age bie Sidjerftcllung bejfelben für bie Dauer von 10 jähren — (ocrgl. ilrr. 3 beä ^uWifationS«

T'atcntö Dom 16. januav 1846) — an bie formelle ÜBebingung/ ba| fie bor bem ftblaffc ber neuejien .Hopie,

bem Anfange ber Vervielfältigung/ bem »beiden Kuratorium ber ftünjle oon ihrem Sorbaben mit ber ßrrla*

rung/ eine IBeroielfältigung burd) Slnbere ebne ibre Erlaubnis uid)t gulaffen ju wollen/ Slnjeifle macben.

GS toirb baburd) jeber Slubere, ber ibtt (Srlaubnip nicht erbätt/ oon ber SRacbbiltung ansgefd?! offen,

«öierauä erhellet unb ift nacb ben SS- 21/ 29 bafclbjt unb Clvr. 1 bes unter bem 29. Slooember 1837 in

theufjen püblijirten 33unbeäbefcbluffeä Oom 9. nämlicben SNonatg aujjer Zweifel/ ^-B ber Urbeber bc$ ftunji'

Werts bas fo gefid)erte ausfd)liefclid)c JRedjt gut «Beroielfaltigung ;u ©unjien Slnberer aufgeben

unb tynen übertragen tann
,

möge er babei baß o'ige n r b n tu bc* Original* mit übertragen ober an neb

lebalten.

Der S 28 toieberbolt nun im nften Sa&e, wa§ fd>on au? S- 26 folgt/ baß tn» auefd}lie$licbe Set*
oielfä(tigung$red)t be3 .uunfilerS unb feiner erben in ber 9iegrl untergebt/ wenn fie ibr eigentbum an bem
ftunfhverfe aufgeben/ rbr fie mit ber ©eroielföltigung angefangen bubtn. Ter jtoeite ©a^ befcbräult aber biefe

Read ju ibreni ©ortbeil babiu/ bafi fie nod) gleicbjeitig mit ber 33eräu{jernng ibvc? eigentbumg bieg au8<

fd)lieHlid>e öeroielfältigungg. ober ©erlaa§red)t fonfrituiren unb entn?eber oom eigentbum am Original ge-

trennt {icb vorbehalten ober ju ©unften beö eigentbumä ^ur Weitung bringen (önnen/ tyenn barüber eine au«-

brüdlidbe ©erabrebung in glaubhafter gorm getroffen unb bem oberfieu Kuratorium ber icüaßc bie im S 27
gebaebte Htijeige/ in beiben fallen - alfo aud) bei bem ©orbcbalt bes Ser(ag§red)tg für ben eigentbümer/ jefet

gemacht toirb. £)er S- 28 feju alfo in feinem gau^en jubaite voraus, ba| ber Urheber be§ KunftmertS unb
bellen erben baä ©erlag^recbt im ^lugenblict ber Veräußerung ibvcei eigentbum« nod) niitt formell ermorben

baben unb bejiebt fid) bur4}au§ nid)t auf bie Uebertragung einel oon ihnen gemäfi S- 27 fdjon vorher mä>
renb ber Dauer ibrei £igcntbumg jur Weitung aebraebten ©crlagSrecbte/ burd) unkte jeraanb ibr Singular«

Succeffor in baffelbe/ ib^r 9ted)tgnad)folger im Sinne ber SS- 21/29 bafclbjt unb 3rt. 2 bei ©unbe8bcfdjluffe§

oom 9. ?loocmbei 183/ unbebingt geworben ijt einem folgen wirb burd) ben S- 2S ebeufowenig/ wie bem
Urbeber unb bejfen erben felbß/ eine ^Qicbcrbolung ber nad) S- 27 aemaebten Süueige auferlegt/ bie ja au§<

brüeflid) nur 9tad)bilbungen/ wclct)e fie nid)t erlauben/ Derbüten foll. nud) gebietet ber oorlcbte Sab be§ $• 27

augenfebeinlid) nur 9{ad)bilbncrii/ wclcbe feine erlaubni| baju Oon jenen erlangt baben/ bie Anfrage bei bem
obetften Kuratorium ber üünfte/ ob eine betreffenbe »nüeige unb erflärupg abgegeben Wprben fei.

jntem bie Oorigen fHicbter bem S3ud)bänbier St. als 9ted)t§nad)to(ger beS R ba? ^rrlagerecbt an bem
fraglichen itahluicb unb bie 9)acb,bilbung beffelben a\i eine ftrafbarc ^crle^ung tiefe? 9led)te8 anerfannt baben/

ift bemnad) unter riebtiaet ?l«wenbung ber SS- 27/ 29 (mit ber ScbluBbcfhmmung beö ^ublifation§.«13atentS

oom 16. 3anuar 1846) unb S- 30 be8 ©efefecÄ oom 11. ^uni 1837 ber $. 28 bafelbfi teineemegcS oerlebt

worben, unb mnBte auf beibe Angriffe gegen Sa« aooeOationg-Urtel/ wie gefebeben, ernannt werben.

Ob. Trib. Nr. IL 170/63.
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9tum. 5S.

<5rfenntmfi bfg flonigiter)en ®fricr)t8boffg jur Gnrfdjeibung ber Stampften* • flonflifte bom
10. Januar 1863.

5ßenn eine? Dotfgemeinbe oon Seiten bec ^oliaetbefj&rbe bic 5öicbcr^crftctliinfl einer

fdjabljafte» ©rüde aufgegeben, oon ber ©emeinbc aber ber (iinroanb erhoben lt-Ub, ba§ biefe

3?fvpflier>tunfl ttkfcjt ib>, fonbetn bew ftt8tu3 obliege, fo ift barüber im !KcQ>täivege }ti entfebeiben.

«fft« oo* IL »«i 1842 t Ei (©fi..©am«(. e. 193).

Crfcnrrtriifft m> 17. t^mbtz 1*58 <3i-JMRi»>*l. »ra 1854 ©. 130) unb Dom Iß. ©t,»»b.t 1864 (3>fk..9iiit.'9l.

von 1865 6. W).

tbtf ben bttn btt Äönighcbcn fteqteruug »u «Pierfeburg erhobenen Äomprienj-KonfUft in ber bei btm

ftbnigliebtn Rreiggetidjt gu resp. bejfe* Geriebt^ttommiffion ju £. anhängigen ^rogepfaebe

bef föcrafinbe 9L, ftlägeriuy

r Ivibev

ben Königliches RutfueV oerrntes bac<r> bk Königliche ftegirrung ju SRerfeburg, ©eräugten,

betTtjfenb: 3*fianbbaltttng einet ©rüde,
erfmnt btt Königliche ©trid>t8bJof jur Cntfcbtibung ber KDmpttcnj.ftonjliftc für tRedjt:

bflR tnr «eebttweg in biefer ©aa)e pt juläfjig unb ber erbebest Kompetesa.Äonftift baber für

unbegrünbet ju erachten.

©on Recbrä »egen.

© r ü n b e.

lieber bie f4bn>arje (Hfler fuhrt in unndtteibarer BA|c beä auf bem rechten Ufer belegenen DorfeS
nie ein Ihnl einte öffentlichen Koamiunifation3tt<ege3, bic fogenanntc Hange ©rüde- Biefelbe ift feit

labrbunberten ton bec ©eraeinbe H. jeboeb bergeflält Unterbalten wotben, bafc ber ftorfifisfuS ba8 jur Unter«

baltung ber ©rüde etfw*erliebc ©aubolj unentgeltlich nnb nur gegen Gablung ber «ebenfoften an bie

weinbe oerabeeiebte. (58 beruhte bie« anf nur in öefebl be* Kurfür|len Sluguft ju 6a<bfen r-ora 24. «är*
1572, in bellen (Singangc e8 ber&t:

»bafi naebher/triebuete« ©emeinben unb Docffcbaften k. beim Öebraua) bc« freien &t*itt, £ütung
unb tirtft, unb anbeten, wie biernaa) folget, Im* auf «Jiber rufen gelaffen »erben füllen^

»oran fid) febann bie »eitert ©fjtimmung anfcblkfit:

»ber ©emeinbe freie £utung auf einem abgefcbalmten Ort, baton fie 12 ©ebeffet .vSaber unb
12 Steift vmbnet geben* jebtn fRadbear, beten 20 finb, jebe8 3<tbr einen ©aum ©tctfbolä jiir 6r«

baitung ber ©ebtunen, eines .s3D«bjettbaum unb 9lei§ jur Äüä>en/ freieÄ ^toljj m gtuerlritern unb
£aden, lamm, ©riefen unb Stege unb Uefebalj, bagegen fofltn fie bie lange Srucfe oor bem Dorfe
übet ber (Sljier unb über brn @raben fealeen.«

3» 3abre 1856 bat bie ftöniglicbc ^Regierung ja SKerfcbutg/ tübtbeilung für Comainen unb janjreii/

teon bem Dorfcrbalienen SBiberrnfelrcdjt (»ebraueb macbnib, bura) Verfügung Dom 1. ?l»ril beff. 3. bie (&en>äb*

rang bcö Unterbaltung ber Ocödt trforber lieben «PnuboUce eingentHt. Wlci*ivotil rorbertc — auf 9tn<

jeige bt8 CanbratbS/ ba| bie eräefe bureb ^öotbflutbtn bebeuteub befebfibigt fei usb beren SßieberberftcUiing öo.

lijeilicb angeorbnet merben muffe — bit abtbeilung bts 3itnern ber Äöhiglia>en Sitgierung ju Berleburg bie

(Memcinbe m fconjeilicben 3nfianbft£ung ber ©tütfe binnen einer befhmmten ^ri^ nnter ber «nbrobung auf/

bafr nacb «blauf bet grift bie .^erjteUnng btr Brütfe auf Äoften ©er öitmeinbe im 9ma«g8»eg« erfolgen »erbe.

XMe Wtmembe bat fieb bierbutcb ueranla^t gefunben , gegen »btn Qiifu§« / bertreten bureb bie sdmuv
liebe Äegitrung ju «Diersburg, beim 5löniglicbfn tfftiägericbt Ii. rc»p. beffen ©ericbfö-Äommiffion gu sy.

mit bem babtn gefleUten rtntrage ;u erbeben,

baft bie itönigliebe ^egiernng nicht befugt fei, toon ber ^emeinbe 9. <u rcrlangen, bnu fie bir über
bie €lflet bei M. befinbliebe fogenonnte lange ©riefe auf ibre fto^en berftelle unb im baulieben

Suitaubr crbnlte

Sur ©egrünbung ber «läge; mit melcber 9(bf(brift ber Crber Dom 24. 9tärg 1572 usb ber Verfügung
bom l. «Uril 1856 — beren Originnlien angeblicb in ben Wtten ber Königliebes «R^ierung btfinbHcb finb — über'-

geben nmben, »irb baS oben cnrnbntc «Bacbberbältnifc oorgetragrn, für bie guläffigfeit be« 9(e4)t8n)ege8 nacb
bem ötftje »cm 11. $lai 1842 (ö*ef..«©amml. 6. 192) geltrnb gemaebt, bat; rs ftcb um bie ©erlefung cised

sum ^rioat.<Si^mrbum gebörigen 5Rea>teä! banble- »tlcbe« rbeil« auf gefejlitbet ©orfebrift, tbe«8 auf einem jpe.

jieflen 9t«fbt§tUt( begruubct \ut mb naebbem auf bit Qaffung beö tanbc?ben-lnteu 9tefolut8 »on 1572 biagc-



wiefen worben/ welche in ben SBorten: »bagegen feilen fie Me hingt Srüde — halten/« bie Verpflichtung ber

©emeinbe gu ber ©ewäbrung be8 freien Dammv Srüdcn. unb 6iegebolge8 (»eitenS be8 ft8fu8 m ein befhmm.
te8 Verhältnis bringe/ fto!genbe8 ausgeführt.

Tie Königliche Regierung felbft febe ba§ Ianbe8berrliehe jRefolut bom 24. «Wärg 1572 a(8 bie SReebt8-

auefle an/ au8 welcher fowobl ba8 9?ed)t ber ©emeinbe/ freie8 Vrüdbolj gu forbem, al8 mich bie Hcrf rtidjtun.i

berfelben, bie lange Vrüde gu Unterbalten/ fid> ergeben folle. (58 rönne nach ber Raffung bet Urfunoe feinem

Zweifel unterliegen/ baji bie Verpflichtung ber ©emeinbe gur Untetbaltung bet ©rüde eint ©egenltijlttig für
bie berfelben gugeflanbenen unb anertannten ©erea)tfame, namentlich für bte Verleihung 1x8 freien Vtüdbolgt8,

habe fein Jollen, unb bcebalb fei e8 flar , bafc, wenn fti8fu8 bon bem ibra oerbcbaltenen SBiberrmfe .©ebraueb
mache unb feine Oeifhingen gurüdgiehe/ aud) bon ber anberen ©eite bie ©egenleifhing in SBegfall fommen müffe.

fti8fu8 n>enbe gtoar ein
r

bar, für bie UnterbaltungSlaft ber Stüde ber &cmrinbe hia)t blo8 ba8 freie ©auholg,
fonbern aud) berfdnebene anbere Öeretbtfame in bet Hnnaburger £aibt eingeräumt »orbe* feien/ wel«be fie gut
3eit ii od> genöffe. 68 »erbe bie8 aber befttitten, inbem bie übrigen ©etbituten in btt Königlichen £aibe,

welche bet ©emeinbe gußanben, auf gam anbeten lucin beruhten unb ber ©emeiitb« aud) febon längft vtebt?-

fräftig guerfannt feien. €8 fei aber biefet ©nwanb aud) fa>on um beäbalb unerheblich, »eil gi8ru8 bie boüe
©emaprung feinet Stiftungen / bet ©emeinbe gegenübet/ übernehmen raüffe, wenn er Don berfelben bie ©egen*
leifhing berlange.

fti8fu8 roenbe fetnet ein/ bie ©emeinbe müffe/ wenn fie bon bet Unrerbaltung8berbinbli<btot in Segug
anf bie ©rüde frei fein wolle, ben VeweiS führen, bafj fti8fu8 folche gu unterhalte« habe/ »eil tü möglich fei,

bap biefe Verpflichtung irgenb einem rtnberen .obtiegen tan». Buch, biefer Ginwanb fei aber hinfällig. Tm
fchwarge Alfter gehöre — worüber auf (5urtiu8 £>cmbbud) be8 ©fiebfifchen 9ted)t8 SBb. II. §. 425 Segug ge»

nommen wirb — gu ben öffentlichen Hüffen unb fei (Eigentbum be8 <5taar8/ unb ba8 SHecbt, Srüden unb
jähren auf biefem bluffe gu halten/ fei ftbon gur <5ü<bfifd)cn Seit ein SKegal geweftti/ wa8 au* mit ber Vor-
schrift be8 Mg. Canbrecbt8

(

Lb. U. tit 15. $. 52 übereinfiimme. DarauS ergebe fid>/ bafj fcrr ©emeinbe 8.
a!8 folget gefeblid) burd)au8 (eine Verpflichtung oblag, bie qu. Vrüde gu unterhalten/ unb bafr ibr nach bem
eigenen 3ua

.
(f™nbniffc be8 fti8fu3 eine folche Verpflichtung nut unter bet ausbrucfltcbcn Vcbingung auferlegt

worben, bafi fie baju ba8 erforbetliche Vauholg au8 bet königlichen £>aibe erhalte. Pa nun fti8fu8 biefe Sebin«

gung in 5ßegfall gebracht unb bon feinem SEÖibetrufe (bebraud) gemacht habe, fo fei fut bte ©emeinbe felbfl«

iebenb ber frühere ^ujtanb wteber bcv^tiicllt, wonad) ü)t eine folche &auoerpflid)tung nicht obHege^ unb ba

beffenungeaebtet bie Königliche ^Regierung bie SBieberberftellung unb ^nfionhfe^ung ber Srüde oerlangr, fo er*

febeine bie erhobene Klage begrüubet.

Die Klage tourb« bon ber Königlichen Krei8gericbtä«Kommifpon gu ^. eingeleitet, bor Beantwortung
berfelben aber bon ber Königlichen JKegicrung gu «Kerfeburg bura) ^3lenarbefd)lu^ oom 31. Huguft 1862 bei:

Kombeteng • Äonflif t erhohen unb ba8 JRcd)t8oerfabren beragufolge einflweilen cingeftellt

T>ie (lagenbe Weraeinbe hat in ber bon ihrem 6ad)Walter rechtgeirig abgegebenen (Srfläruug bie SJer«

werfung be8 Kombeteng>Konfiift8 beantragt/ Seiten? bei berflagten ^io1u8 ift oou bet ihn oefttetenben 9te>

gierung8>r1btbetlung feine (irflärung abgegeben wotben, bet nerr ÜRhtijier für penibel, Cftewerbe unb öffent-

liche Arbeiten bat jeboeb in feinem an ben ©ericbtfibof gerichteten Schreiben bom 29. ühwember 1862 bm
.Hombeteng.Konjlift für begrüubet erachtet, wogegm ba8 Königliche Krei8gerid>t in Ü. unb ba8 Königliche

9!ppellation«igericbt gu Naumburg in ihren gutachtlichen Berichten ben Wechtöweg für guläffig halten.

©er erhobene Kombeteng-Konflift erfebeint nicht begrünbet. bem SefcWuffe ber Königlichen «Re.

gierung — bet ba8 gu Eingänge borgettagene 6ad)»erhältni^ borauafebieft — wirb gut iRecbtfertiaung be8

Kombeteng'Konfiift8 gunächfl berborgeboben/ ba^ bie 3nf^onbfeiung ber Srfde oon bet Königtieben Regierung

in ihrer ©genfebaft al8 ^3oligei«öehorbe angeorbnet worbrn fei. (58 wirb au8 bem Inhalt bet Klage bebugirt,

baji biefelbe gegen bie Königliche Regierung al8 $otigei«33ebörbe gerichtet fei, nnb auf ba* Wcten oom 11. «Rai

1842 Segug genommen, wonach Sefcbwerben über boligcilicbc ^Verfügungen fie mögen bie ©efebmafugfeit,

9tothwenbigteit ober Swediuäfcigfeit berfelben betreffen, lebiglid) a« bie oorgefebte 5ierwnltung8behörbe ber«

wiefen feien. »Die Klägerin — fo bdfit (8 bann weiter — berufe fieb gwat gut Slechtferttgung ber angeftelh

ten Klaae auf ba8 erwähnte ©efe^, weil e8 fleh im botliegenben 0alle um $$etle|)ung eine8 gum <prioateigen*

tbum gehörigen 9ted)te8 hanble, wela>e8 fieb tbeitS auf gefe^liche Sotfchrift, theU8 auf einen fbegieflen «Hechtetitel

grünbe, unb gwar in lej^terer Segiehung auf ben djurfurftlichen Sefehi oom 24. 9tätg 1572, nach w riebe in bie

Verpflichtung ber ©emeinbe gur Unterhaltung ber Srüde nur eine Qegeflieiftung für bie bet ©emeinbe gu*

ge^anbtnen ©ered)tfarae ftht fofle, in erftetet auf ba8 ©äebfifebe Stecht, resp. bie lanbtecbtlicbm Seftimmungtn,

nach welchem bem Staate bie gefe|u<be Verpflichtung gum Sau unb jur Unteth«l*«»»« »tüden über öffent-
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liebe Strome — ju benen bit ftbwarje <SI|trr gehöre — obliege/ unb welche BerpflicJbrung im borliegenben ftalle

Wieb« wirtfam werbe/ tueun Klägerin burd) Gntjirbung ber fisfalifcpcn Öegenleifhtng aud? ibrerfeitä bon ber

Berpflitbtung jur Unterhaltung ber Brürfe befreit werbe. (£8 tönnc jebod) balnngeftellt bleiben / ob unb in

tote weit biefc Behauptungen ber Klägerin richtig feien unb ben in $. 2 beS Qmci für bie guläffigfeit beb
1

vJied>t8wege8 aufarfielltcn Bebtngungen entfpreeben ; benn ba8 fei tlax, unb roerbe aud) bon ber Gegenpartei

mebt bejrritteti/ bafj bic Klage in feinet ©eife bei beilegten *öolijcifi0fusi, alS jur Unterhaltung ber Brürt*

Ofipfl icbtet, in aufprud) nehme / unb mit in btefetn Aalle würbe bie richterliche Cntfcpcibung an jid) juläfftg

fein, ©enn e§ genüge nid)t/ bafj &<« Befreiung oon ber burd) bie <polijiei-Bebörbe auferlegten Berpflicbtung auf

itgenb eine befonbere gefe&litbe Borfcbrift ober irgenb einen fpenelien JRcdjtätitel begränbet roerbe/ fonbern ber

y 2 fefee borauä/ bat beibe BeftehingSgrünbe in unmittelbarer Schiebung ju ber Bcborbe unb bem in &n*

fprud» (Benommenen flehen/ baß bie gcfefelid)e ©orfebrift bic Bcrpjiid)tung, beren Befreiung bebautet werbe/

ber $Jolijei»Bcbövbe fclbft auferlege/ resp. ber iHecbtötitel ein folcber fei/ wekber ein unmittelbare^ 9ted)t§ber-

bättnifi jwifeben btiben begrünbr/ unb meldten bie *ipolijei»Beborbe/ ab? fie uerpflicbtrnb anertennen miiffe (bergl.

ßrfenntnii beS Königlichen (&erid)täbDfe8 für Kompetenj • Afoufuftc Dom 4. Februar 1854/ nuft.-SNinift.-BI.

Qn 334). Beibe« fei biet nidbt ber ftall/ bie Klägerin fönne fid) auf bie geltenb gemachten BefreiungSgrünbe

brt lef tagten ^olijei'Bebörbe gegenüber nicht berufen.

©araus wirb bann gefolgert/ ba§ bie .Klage fieb lebiglid) alö eine Siegatorienflage gegen eine poHjeilicbe

Slnorbnung barftelle, alä folebe aber uadt bem ©efefee bom 11. *Öiai 1842 nid)t juläffig fei.

I>ie Klägerin feht biefer «"uäfiibrung entgegen/ bafj biefelbe fid) auf bie unrichtige barin aufgehellte

Behauptung grünbe/ baß bie klage gegen bie Königliche ütegierung alä Volijei-Bebörbe gerietet werbe/ mäh-

renb boeb ftbon bie Ueberfdjrifi ber Klage ben bon ber Köuiglicben Regierung bettretenen ftiäfuä nie Ber-

flagten bezeichne, ©ie halt es für unrichtig/ wenn bie Königliche Regierung jwifeben einem «Polijei- unb einem

anbrren fti8ru8 unterfebeibe, ba e8 not (inen Qi8tu8 gebe/ ber ben jnbegrirf besi 6taat8Dermögen8 repräfentire/

wobei e8 gleichgültig fei/ ob bie einzelnen Branchen ' beffelben oon berfdjiebenen Beworben bcrwaltet würben.

<Die ©emeinbe behaupte aus einem hoppelten ©tunbc, Don bev Untcrbaltung8pflid)t ber ©rüde befreit ju fein/

au 6 bem in bem Befehl oon 1572 fid) barfbrllenben BerrragSberbältniffr/ wonach fie/ wie bie Regierung felbfl

behaupte; unter einer bemnäcbft eingetretenen Stefolutibbebingung bie
sBrü<fe bieber ju Unterbalten gehabt b\ibc/

unb auf @runb ber in ber Klage angejogenen gefefilid>en Beßintmung/ bie bem ^i§tu^ bie Unterhaltung auf»

lege, unb eä fei bet 9ted|tä»eg baber nad) S- - vel ®efe^e8 oom ll! SWat 1842 jul&ffig. @g wirb bann nod)

ausgufü^ren gefud)t/ ba^ aud) bt< Verfügung ber vBolijei'Bebörbe/ wonad) fte bloä ber C^emeinbe/ niebt au(b

bem ftßiüi, ber bisher ba8 Baubolj gegeben/ bie Unteri>altung3bflid)t ber Brüde auferlegt habe, unridttig fei/

btefll jebod) a!8 für bie Äompetentfrage uner^eblid> be^eidtnetf ba bie ©emembe einen befonberen <iitel bei Be-
freiung n ad)weilen tonne.

Daä Königlid)e icrcidgeridtt )u & b.'ilt in feinem febr auätübrlitben ^utadtten ben ^Ked)tdweg nacb

$.2 be3 Wefepes bom ll ftVai 1842 für julaffig/ inbem beibe bafelbft erwähnte ^älle ald oorlicgenb be-

trautet unb biel näher auszuführen/ aud) bie ^egcnauäfüb,rungeu ber K6niglid)en diegierung unter Bcrufuug
auf mehrfache ^iräjubifate bei Königiicben Q5rrict)t4bofed für Kombeten)>Konrlifte vi wtberlegen fud)t.

£>ai Königliche 91bbellation£(gerid)t ju Naumburg leitet auä bem jnhait ber Klage bev, tat; biefelbe

nid)t gegen bie Äbniglicbe Regierung al« Canbe^poÜjei.Behörbe/ fonbern ale Vertreterin ber ^orften gerichtet

fei, finbet bie bon bet Klägerin behauptete, fie jum Befd)teiten beä «HecbrÄwegeö oetanlaffenbe «RetbtSber.

le|ung barin/

baü bie Königliche Regierung bic tburfürftlicbe Konjeffion bom 24. SRai 1572 unterm 1. »pril 1850
loibermfen habe, gleichwohl aber bic barin berubenbe Wegenlei|tung verlange/

ba8 Aunbament bet Klage abet in bem in jener Kongeffton berubenben JRed)tätitel/ ba| bie ©emeinbe nur bann/

wenn bie (gegenleifiung ihr nkbt entzogen wäre, bie Brürfe )u unterhalten haben würbe/ unb hält um bei«

willen nach. $.2 bed @efe|^ Dom 11. 9Rai 1842 ben Rechtsweg über bie Befugnift/ biefc Befreiung in Vit'

fprud) au nehmen unb über bie SSBirfungen beö SEBibetru^ ber Konjtffion auf bie Brüden « Unterbaltunge«

Pflicht für julaffig/ inbem e8 bemerft/ bafi bie allgemeine gefeßlid)e Befiimmung/ baft/ weil bie elfter ein öffent-

licher giup fei/ bem otaate bie Unterhaltung ber Brüden obliege/ nicht baä eigentliche ^unbament ber Klage

barftelle/ fonbern nur jur Siberlegung ber Behauptung bet Regierung geltenb gemaettt werbe/ ba| bie ®e-
meinbe an ficb )ur Unterhaltung ber Brürfe berpflid)tet fei/ wätjrcnb biefc <Derpflid)tung bielmebr allein auf ber

bureb bai lanbeSberrlicbe Kefolut bom jabie 1572 begrünbeten ©emeinfebaft mit bem ai^Iii? beruhe,

Da« Königliche 91ppellatiouägend)t hält fobann aber aud) im borliegenben ^aüe ben 9ted)t£weg nach

%. 5 be8 ©efe^e« bom 11. ÜRai 1842 für a«läffig/ hejiebt fid) babei auf bie <£ntf<bribuug be§ Königlidjen (J>e-
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rid>t8l>ofe8 für tampetens.ÄonfUfte bom lti. Dejembet 1854 (3ujc..!»hiift.'»l. für 1855 ©. 89), fud>t auszuführen,

bafc baS im toiiflift&.»efd>luffe in öejug genommene 33räjubifat bem 4.fte*raar 1854 (3ufl..©finifl..©i. ©. 331)
auf ben borliegenben Aall niefat paffe/ unb bajj bie blos negatibe /v«n]ung be8 Klageantrages ber »usfiibruug

in bem juerji gebauten <präjubifate, fomie in bet (Sntföeibung be8 Äöniglitben Ober<1ribunal8 bom 8. fjuni

1850 (Untfdjeibungen ®b. 20 ©.400) entfpreo>e.

Söei ©eurtbeilung ber Sache fann t% cabütgeitellt bleiben, ob, menn bie Älage, u?ie bie Königliche 9t>«

gierung in ihrem Sbefcbluffe beraubt, gegen biefelbe alS *43olijei«©eb*Tbe geridjtet wäre, ber SKecbtsmeg nacb

$. 2 beS ^efefieä bwn 11. ÜDtai 1842 juläffg fein mürbe.

Denn biefe Borau&fejumg ifi, wie fomobl m ber tlägerifeben CrflÄrung über ben Kompetenz -Konnjft

alä in ben gutatbtlidjeu ©eriebteu ber ©eriebtebebörben surreffenb baborgeboben toirb, eine unrichtige

«Die Klage benimmt in ibrem Rubrum ben pjiätrue, bertreten bnrd} bie Königliche Negierung ju Werfe,

bürg, afs Hertlagtenj nc ftüj*t tut barauf, bafi in bem me&rermÄbnten churfürirlicben ^erebl bon 1572 ber

flagenben ©emernbe unter Vorbehalt bts ^iberrufß mefcrfadje <Öeted).fame (barunter auo) freieS ©rücfenbolj)

gemährt, ibr bagrgen als ©egenlfifrung bie Unterhaltung ber qn. ßlfterbrütfe auferlegt morben fei, bnfc bte

KöniglidK «Regierung, 'Jlbtbeilung für bie Romainen unb gorjlin, bon bem barin enthaltenen 8Biberruf8red)te

©ebraud) gemad)t i>abe, bamit bie «öerpflicbtuiig ber flagenben (JDemeinbe weggefallen unb bie aue ber (Eigen,

febaft ber fd>marjen Alfter, alö einea öffentlichen, im (£tgeurbum bed ©taatä benn blieben Ruffel bem ^ißfuS

nad) ben allegirten gefe|lid)en öefiimmungen obllegenbc «Berbinblidjfeit jut Unterhaltung 6er Bride mietet

eingetreten fei.

Die Klage beruht alfo auf ber ©cbauptung, bau bie bureb bie polizeiliche Verfügung ber fingenben

Weraeinbe auferlegte «Berpflicbtung bem berHagten fttxsfuö obliege, nicht ihr, unb e« liegt affo reo>t eigentlid)

ber im $• 5 beS ÖcfefreS uom 11. «Stai 1842 borgefebene ftall bor, in meinem bort bie ridjterlidje fcutfebeibung

jur fteftfteüung ber 9tecbte unter ben «Öetbeiligten für juläffig erflärt wirb.

Dem ftefct ba8 im «plenarbefcbluftc ber Königlichen «Regierung aüegirte «{käjubtfat beS @*ri©>t8bjofe<*

boin 4. Februar 1854 (3ufr..3JNn..£l. ©. 331) niebt entgegen, ba hi bem bort entfo>iebenen golk bet 3to<btf.

weg nur um beSroiQen für unjuläffig erodjtet mürbe, weil au* bem Inhalte ber Älage resp. ber flä^erfftben

(^rflürungen über ben äom&etenvftonflitt entnommen mürbe, bafj e^^nio>t bte $lbfio>t ber erhobenen .Ht«ge fei,

au§jufäbren, ba^i bie Unttrbalttmgäbflicfet ber bort in ftrage ftebeuben Srüdr bem »Begebaufonbe resp. bm
Domainen^SfuS obliege, alfo ber ftall beg y 5 beg @efe|e§ bom 11. <9tai 1842 niebt borliege, bie Klage

im el mehr gang eigentlid> gegen bie poti^eilicbe Verfügung gerichtet , bie Sorau£fe£ung bes y 2 bed gebauten

(^efebeS aber mmt oorbanben fei, meii fein ^Hecbtstitel bebauptet merbe, ber geeignet fei, ein NecbtöberbälrniM

jmifeben bem Kläger nnb bet ^olunbeboibe ui begrünben. ^anbelt e« ficb aber im bor hege üben gnfie um
einen JHecbtÖftreit jmifeben ben 33etbeiligten barüber, mem bon beiben bie burrb bie poiueüicbc Verfügung ber

flagenben ^emetnbe auferlegte ^crpflicbtung obliege, unb ift über foleben Streit bie uebteriiebe (äirfd^eibung in

V 5 bei? (^efe^-f unbebingt gemattet, fo fann ei weber barauf anfommen, baf? in bem ftubrum bec ftlage

»ber ^i8fu8, bertreten burd) bie Ä&niglidje «Regierung \w «Kerfeburg« allgemein, unb obne «ngabe ber be-

jiimmten MMlĵ wl ©tation, al3 ber «erfiagten be?ei(bnet Ift notb, Varanf, ba% ber Älage-Hntrag negativ ba-

bin ^fjlcUt iffy

bafbie Stönigiio>e Regierung nid)t befugt, bon ber «emeinbe *. iu oerlangcn, b*i fie bkK. f»ge<

nannte lange ^rnefe auf ihre Soften bevftclle unb im baulieben ©tnnbe erbnlte/

meil bie klage nad) ibrem ^nbalte Aar ergiebt, ba| biefelbe barauf berubt, ba| ber ffiegebau« resp. ©omaine«'

rti«ruS ber eigentliö) «Xerpllid)tete , unb ba| bieder bie ber tlägerifaen (ftemeinbe auferlegte <«erpflid>tung ju

übernehmen fd^ulbig fei, mie bieä benn auch in vnti ganj abnUcl>cn Rillen, in ben (Ertenntniffen bom 17. (De*

ifinber 1853 Hufr«9»in..»L bon 1854 ©.130 131) unb bom 16. «De^embet 1854 (3uft..®lin.'lBi. oon

1855 ©.89 bil 92) bon bem unterjeioineteii ÖJerid)t«bofe als maapgebenb nnerfnnnt tuorben kfh

Der SRedJtSmeg mar bab^er für juläffig unb ber erhobene Äompdenj.ftnnfHI für unbegrünbet ,ju

erachten.

Berlin, ben 10. Januar 1863.

At&niglicbcr ©tricbt§b.of jur gntfebeibung ber Äompetenj.ftonfliftr.

I. 810. K. :«J. Vol. XIII.

«nUu, Darf nnb «etlag fc« ft6mal»*<n 9^imm 0*-t.6if>u*tn«4tnei (W. ,
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A> c f a u $ <\ t c\ t b c n

im

43urcau Des Juftij - iitmiftmums,

unm »efleti ber 3uflij ©f fiitanten . SBittfee« » Äaf fe.

XXV. ^a^gang. ©erlitt, grcitag tai 10. 3uli 1863. Jtf 28.

3 in 1 1 1 d) c r ttycil

^crfotial.aUrnnbfrunflen, Jitel. Hab IVbcn* derlei frunflen »ei ben 3ufli}. «ebörben.

A. Sti btn «lpDtltation« S tti(bttii.

1. «fftffottu

3« tlffcffortn finb unannt:
btt SKtftttnbaiiu« Abu ig in 'Stjirf bt« «i>t>eHatiQn§gtriä>t«

}ii SRaliber,

b« 9ltftttnbariu6 flnnttft im St^iil bc* ftammtrg.tncbt6, unb
bit fttfeitnbatitn Wijbotff unb t?cbB im 'örjiif br* a&etlla.

ticn*a,ttia>t# ju ötti !
-u

?Jttft$t finb:

btr »ttid)t«.»fftffoi 3iti*ttt au« brm Srbaittmtnt bt? «am.
mttiinitbt« in ben ^tjirf bc8 Ofipituftifa>tn Itibunol* ja

'ItimfWM«
ber Wfti<bt?''Mfffffct .\tnibbt aus btm Dtparttment brei wammc-

gtctcblt) in btn ©tjitf tt? ftpfitüation«gtricbt« }u 9tauinbutg, unb

bit ©triebt i-Stjftffortn ^ a u 1 unb G m m 1 1 1 1 t b f n , elfterer au«
tfin f tr-arttmtnt fe; ?lpptBation«gtria)tS )u Aremberg, lr(tc

rtt aui fem Departement be« SamnurgtricbJ? in btu '."n-r!

ttj 9lppeüiition«gericbt8 ju SJlarienroerber.

Dem o)tiid>t?-Slff(ffor ©ettwebtt ifi in ,lolg« fein« ütfabl jum
^BiirgfrmtiftcT btt Stabt Sangethaujtn bit lucbjjefucbtt tut-

laffung au« btm J mm rritnftc trtbtilt werben,

©tt ®tricbt?-9lfffffi>t ?Paotl ifl geftotbtn.

2. JRtftttnbatitn.

8a iRtfetenbarieii fmb »mannt:

b« ««Ifultator ftarl ßtitbtim Oufioo ® et a* bti btm «pptüa'

tion8gtrid)t in fttanffutt, unb

btt «uirultater ttlmin S<blingmann bti btm «ppellarionBge.

t icb t in iDtaritnrpttbtt.

tkt »tftttnbatiu« Dr. Bitfntt in ©teslau ifi an ba« StspruV

ticn«gtrio)t in Sttttin Dtrfefct motbtu;

tu MtferenbatiuS Ultan in aRaritnwtrbtr ifi iu 3 btm jufrijbitnfit

tntlaffen.

3. Subalttrntn.
Stm «pptnaticn$gtriAr».Stfrttait, 9fro>«ung« . Statt 9c«fttl in

fttonffutt a. b. C. ifi btt totbt «Mti-Ocbai IV. Äiafft mit
btm ÄbitiaVn füt 50jdbti

fl
t ©itnfijtit, unb

btm «ppellationsgtria) ts • Sefretair unb .ftanjlei . firrffot, ft<

JKatb ßanttlmann in ©rombergber fttontn«Otbtn IV.
mit btm 9lbjtia)tn füt 50ja>ttat Oitaftt

B. Qti btn €tabt' unb fttti«geti4ttn.

Cit Ätfi?gmebt« -£Rät^c 9iebtnbttf in Magnit unb Satf in

i «atb 3
b

a,u
^

tr^'"

Oidtftlb finb mit «Pmfion in btn

6ubalftmtn.
©tm S>tt>afttaifafftn'£Htnbanttn,

25hftti| ift btt ri.fhc tibltfCtbtn IV.

füt .Vijdfctigt iDitnfijtit ottlitbm

C. 6taat«anmaltf<baft.

©atnifBn'Hnbittut gittf iu Sttalfuab ift jum
bti btm fttti«gitia)t in Qttgta,

btt Staatsanwalts • dtr^dlfe Simon ton oafttcir bittftlbft |um
®taiit8anmatt bei btm fttti£a,trid)t ju ^ritbtbttg i. b. "Itum.uf. unb

btt Ätti«ria)tti
4 vpnSt^utfmann in Ödtoie )um S

Webülitti bti b« ftttit^gtTia>t baftibft

«mannt »etbta.

D. 9ita)t«aii»alt« unb Rotait.
Ottfe|t finb:

ba !Rta>t«ana>aIt anb 9)otat Ot\x in

gttia)t in Stallau, unb
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b«t Re^tSwnalt unb 91 »uv Sturm ju SritMrxg i. b. tRtn> bti Conbgm^tl • Äfftjfor platten |um QritbinSd^t» in "J<Ib»rt

mar* on t>ai ÄTfttgttfcfet in l'anb&bfra, o. t. 2öodb». tj i ,

©em <R»Ä»SaiUsaü «nb Stetar, lijtyratt I r

u

i
.
t in Sbubathn?- bn lbtof*4 «olfc tri 8««brW»n jum «ntoaft bri btm Canb-

Uhu ift Me na<b>fud>t« Cntlafjung oo# ftintn Hunttrn al« atriaV baftlbft

5t»«bteiann?aU unb «Rotar erteilt »orten, »mannt trorb»n.

Der JR»dbt8an»alt Storfe in 6u^t ift grflorben. 5" «fffffcrrn finb »mannt:

ti» Hrffiflibaritn ©tgeter unb ®eniu$ bri btm eonbgfri^t

fr v <nt t*Mf1IL unb
E. 3n ber Wb*«npto»ina.

bfr Rfff„Bbariu g Stfcifet bei ba> fembgerufet in ©onn.

D»r #o«imer'VT'f»*«n
,

1 HD*betl in Ctöerfetb ffl |um dttfy bri ^»r ^tridjtSf*t»ib»tauit8.ftaiitibat 6 fl

^*J
r ** Ctffetbotf tjl jum

®tottjHf#e mmtüun^en
über bie ©efcbAftSbertoaltimg ber 3ufrijbef>6rben im 3a^te 1862.

(<B«8t. 3»jL.«M«ijt.«L MI 1862 6. 171 unb 183.)

I. (9erid)tÖetrtßefeftene , "Hebürbcn uttb Beamte.

1) <Die3^l ber ©er i d)t8ein gefef fenen betragt nad) bell Grgebnijfen ber am Scbjuffe beei 3a^re8 1861

Dorgenommenen amtlicben Gablung in fammtlicben ^Jroüinjen ber SNonarcbie 18,491/221),

mit Ginfdjlufc ber SJlilitairbfrfonen unb beren $arailien. ffiirb bierbon bie gabt ber ^reufi.
1 fd)en öefafrungen in SDlainj, Cur,eraburg, «Rajratt unb ftrantfurt a. fomie ber Gintoob-

ner b<8 3a&t8t&'e^ jufammen mit 15,670,

abgeregnet, fo Derbleiben noeb, 18,475,050,

mobon 2,813,108

bem Departement be8 «ppeflatfon8Mrid>t8bofe8 in G6ln, bie übrigen 15,662,442

ben ©eriebtäbebörben ber anberen ^Srobinjen angeboren.

2) «n ©eri (btSbeb&tben waren am ©(bluffe bei 3abre8 1862 borbanben:

al ba3 Ober «Tribunal in Serlin, a!8 oberer ©ericbtSbof für bie gange $tanard}te;

b) 22 Obetüeridjte, namlid) ba8 ttaramergeriebt in ©erlin, ba8 Oftpreu^iftbe Tribunal in ft&nig8berg,

18 ?lppellation8gerid>te, ber 3ufttj.©enat in Gbrenbreitftein unb ber «ppeüarion8gerid>t8bof in Göln

;

c) 9 JRbeinifcbe Canbgeriite/

d) 996 berfebjebene, ben Obergeridjten untergeorbnete 3ufliibebörben, unb jroar:

2 tlSbtH?bVi8fleri*tt j
*ufl

,fid
>
e<fcmur9ert(fete,

237 ÄreiSgericbte, bon benen 76 jugleieb «Sctmur^ericbte pnb,

46 beflänbige ©eridjtS« "Deputationen,

500 ©eria>t8'Wommifrionen,

125 «Rbeinifdje ftriebenSaericbte,

83 befonbere ®ericbt8bebörben, nämlicb'-

2 Äommerj • unb HbrniralitätS- Kollegien,

8 JRbeinifdje $anbel8gerid)te,

6 UniberjttätSgeridjie,

22 <Rbtin<, Gib« unb SBefer^oOgericbte,

33 ©cböffengeridbte im Oftrbein,

12 ©emerbegeriebte im Departement Goln.

©erid)t8tage mürben an 316 Orten abgebalten.

Die größten ©ejirfe batten nad> ber Ginmobnerjäblung bon 1861:

ber appeüation8gericbt8bof in Göln mit.... 2,813,108 Grntoobntm,

ba8 Kammergericbt in öerlin mit 1,525,128 »

ba8 9lppellation8geri(bt in SreSlau mit 1,451,496 »

> » «Warienmerber mit 1,188,438 »

» Katibormit 1,137,844
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bie f letnflen:

bn§ Hpp«üarion8gerid)t in £aU>erjiabt mit 374,858 ©ntoobnern,
, » » SSrnSberg mit 309,449 »

t » » ©rcifämalb mit 210,668

ber 3uftia« «Senat in Cbrenbreitflein mit 167,301 »

!Bon b«n jum ©ejirf be8 «p|>dlatioti8flcric^t8^of«8 in Göln gehörigen 9 Canbgericbten Ratten ben

grö|ien Umfang:

bog fianbgeridjt in Haefcen mit 458,746 emmobmrn,
» » » ©üjjelbotf mit 378,377 »

» Goblenj mit 358,636

ben fleinfltn:

bai eanbgericbt in Sonn mit 236,228
» * » (Siebe mit 231,477
» » » ©aarbrütfen mit 200,576

3) $>a§ am ©cbluffe beä 3abreS 1862 borbanbene ©eamtenpetfonal betrug:

Gtotei«

mäpuc

54

320

a) bei bem Ober « Tribunal

.

b) bei ben ÄppellationSge«

richten (mit Hueftluft bon
doln) unb bei ber (Staats*

anmaltfcbaft

c) bei ben ®eria)ten erfler

3njtanj (mit SluSfcbUift

beS Departements göln) 2612
d) bei ben öeridjtcn im De-

partement Göln

jufammen

«m eajluffe beS 3abre3 1860

m .en

Wfo |e8 t

weniger

3338

3286

52

bfT

Staat«,

anmalt.

f*oft.

«ffejToren.

biäta>

tif*

lciv.it-

tiflte.

unbc

jolbrt*

Hefe

ttnbwi'

ri<n.

StuefuL

tateten.

e«boi-

tnn-

M

In
ber.

Unter-

beamt«.

28

159

41

232

242

10

I

86

103

17

733

64

S02

720

545 31

446
;

371

96 87

1087

1258

82

171

4S9

879

IM

33

429

6678

199'i

7339

7280

59

I

60

3423

3483

:i5:u

4,s

12

147

3745

237

II II

4233

92

U "
1

Ii

nb
'!f '

15

154

1127

437

1733

1586

147

Utb*t-

baupt.

118

1,727

19,371

1,514

22,730

182

') SNit «nfcbjuji b«t Beamten ber ganbeUgericiJe.

••) ÜRtt «u«f<blu§ bei Bon ben 6tfrttattrt' unb ben ©ert$t«fckrribein remunerirten
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n. ttmfatift btt ©ef*äftr.

A. Bei ben ©eridjten etflct 3nfUnj.*)

L toaten ibängig:

1) giüilprojeffe, unb jnxir überj%ige unb neu eingeleitete

tfammengenomraen:

a) 93agatell[a(ben

b) fjnjutientacben

c) fofort jur münblidxn SJerbanblung üertoiefcnt ©neben (SBe<b»

felfacben, ÜJlerfantilfac^en x.)

d) anbere äctoöbnlicbe <Proae&fa(ben

e) ftonrurB«, CiquibationS • unb ^rioritätäfacben

unb gtvar

fton!ur8fad)en nad) ber Allgemeinen ©ericbta«

Orbnung
ÄonfurSfadjen nad) bcm ©efcfce Dom 8. SKai

1855:

bb\ erb[d)aftlid)e§ £iquibation3tierfabren .

cc) «DrioritätJtoerfab.ren in bcr (5r,erutione-

3"Mi
dd) öerbanblungen über geriebttiebe gab-

lung§jtunbung unb wegen ber SRccbtäf.

n>obltbat bet ttompetcnj

f) eubbflfmtion&facben

iso* i*«t 1*941

692 732 830

2278 2429 2618
490 479 469

1172 1226 1230

6 12 10

f)

Gbefacben

) aianbere befonbete *Pro*e|jarten (lobeSerflärungen, SMöbfinnig.

feitgerflärungen, Äonfigfationgfacben k.)

nämlid) überjäbrige

neu eingeleitete

Äujjerbem baben tye SKanbate, gegen roelcbe feine Ginroenbungen

erbeben finb/ betragen:

in üPianbatöfadjen

in töagateüfaeben

3m ©anjen fmb mitbin an Giutljjrojefftn unb 2Ranbat8facben an«

bängifi getoefen

fciernad) baben bie S3agatell|'ad)en, bie 3»jurieufad)en/ bie fofort jur münblid>en ^cvbanblung oernne«

fenen <©ad)en, bie libefacben, bie anbeten befonbereu Drojefiarten unb bie ÜDtonbate in
vöagateUfadjen ftd) im

3abre 1862 gegen bas SSorjabr oermebrt. G3 betrug biefe Sermebrung im 3a&rt l&>2:
bei ben S?agateli|ad)en : 10,261,

» » 3njurienfad)en 5,398,

t » fofort jur münbltdjen Herbanblung oerir-iefenen Sadjen 3,634,

» » Gbef.id>en 197,

» * anberen befonberen $roje§arten 621,

* > ÜNanbaten in 33agateUfa<ben 10,480.

•) öufr« <8ttrc>*t gelaffm |inb fr« ber ÜRi«b«luiifl unttr A- unb B. bU «tftdftt btt ©«i$tab»b6ibtii im fc«|iit b.« «y*t.

•

im 3 a H'e

t*ei

468,223

57,238
457,962

51,840
465,577

55,114

61,153
139,135

4,638

57,519

140,466

4,878

54,962
146,727

5,157

•

16,692

5,102

18,894 19,562
5.060

9,762 9,141 8,658

761,943

153,231

608,712

74.
r
),(i(l5

150,504

595,101

167,027

593,790

61,175
669,129

64,4G9

658,649

65,930

620,593

1,492,247 1,468,723 1,447,340
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Dagegen waren bie anberen gewobnlicfcen *{3rojcftfact>cn / bie ftonfurS«, CiquibationS • unb ^3rtortt5t§-

fadjen/ bie 6ubbaitation§facben unb Die SÄanbate in ÜJtanbatsfadjen im 3at)te 1862 geringer al8 im 3abre

1861. Die ©erminberung betrug:

bei ben anberen gemöbnlidjcn <J3rojetsfacben 1/331,

» » ÄonfurS»/ Ciquibotioni!' unb ?)rioritätgfacl)en 240,

» » ©ubbafiarion&facben 2,202,

» » 2Ranbaten in 3Jtanbat8facben 3,294.

Die Abweichungen gegen ba8 3abr 1860 jinb im «lügemeinen nicbt üon grofer erbebliajfeit/ am bt-

beutenbjien ifl bie Differenj bei ben fpfort jur münblidjtn ©erbanblung Derwiefenen 6acben (1862 gegen 1860

me&r 6191), ben anberen ge»öbnlia>en <J3ro$e&facben (1862 negen 1860 weniger 7592) unb ben SKanbaten in

©agatellfacben (1862 gegen 1860 mehr 48,536).

Die ©agateüfacben betrugen m ben 3abwn 1862 unb 1861 me&r al8 61 «Projent, in bem 3ab« 1860

mebr a(8 60 «projent aller ??roje(Ie.

2) Unterfuc&ungen waren anhängig (überjäbrige unb neu ein-

geleitete jufammengenommen):

a) Unterredungen wegen ber jur Kompetenz ber 6a>rourgericbte

gehörigen ©erbrechen

b) Unterfucbungen wegen ber jur ftompetenj ber follegialifcbcn

©ertcbtg.Slbtb/ilungen gehörigen ©erbrechen unb ©ergeben, unb

aroat:

©erbreepen

Sergeb,en

c) Unterfucbungen toegen ber jur Äompetenj ber ©njelric&ter ge«

börigen ©ergeben unb Ueberttetungen, namlicb:

©ergeben

Uebertretungen

d) Unterfucbungen wegen Dicbftablä an £ols unb anberen 2öalb-

probuften in bem bureb ba8 £otjbiebftabl8gefe$ oorgefepriebenen

©erfahren

unb jwar überjäbrige

neu eingeleitete

e) wegen Uebertretungen erlaffene Strafmanbate, gegen melcpe

feine Sinwenbungen erboben finb

f) Obbuftionen obne wirfliebe Unterfucbungen

g) fonjrige ©orunterfuepunget/ in welcben bie förmliche Unter-

fuepung ntept eingeleitet morben ifi

Ueberbaupt waren bemnaep anhängig

Die 3abl ber Unterfucbungen wegen ber jur Kompftenj ber 6cbwurgericpte gebörigen ©erbreepen bat

fiep piernacb aUjä^rlidb oermebrt:

im 3apre 1862 gegen 1861 überhaupt um 51,

» 1860 9 » 223.

SSegen ber übrigen ©erbreepen waren im 3«b« 1861 Ml raeiften, im 3abre 1860 bie wenigften Un«

ttrfucpungen anbängig.

Die j«r Äompetenj ber foDegialifcben ©ericbtS» Abteilungen gebörigen ©ergeben waren im 3a&t* 1862

am erbeblicbflen/ im ^atyxt 1861 am geringjien (1862 gegen 1861 mepr 2821).

©ei ben übrigen ©ergeben unb ben Öoljbicbftabßfacpen ift Don 3abr |K $af)t eine ©erminberung ein«

getreten/ e8 famen weniger bor im 3a&re 1862 gegen 1860: ©ergeben 4583, 6olabiebjhb(3facben 45,21)4.

Die 3ab.l ber Uebertretungen war im 3a(>« 1860 am bebeutenbften, im 3«&" 1861 am geringjien.
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tso«
im 3atjre

1MH 1

4,235 4,184 4,012

•

6,564

79,120

6,&30

76,299

6,341

76,678

22/389
71/202

24,598

68,628

26,972

74/531

363,017 377,507 408,311

546,527

61,880

484,647

558,046

68,591

489,455

596,845

70,979

525,866

44,378

1,661

46,466

1,652

45,229
1,765

9,639 8,671 8,436

602,205 614,835
|

652,275
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Sei beit SJorunterfudjungen bat fid) eine aOiäbrlid)e 3un«&me aejejgjt.

Die Unterfudjungen toegen 6oljbiebjta&l8 bilbeten in Ten b«i 3ab«n etwa 67 ^rojcnt ber ©efammt.
fuminc bct Unterfucbungen.

3) Bormunbfdjaften roaren ju bearbeiten:

überjäbrige

neu eingeleitete

jufaramen

Darunter mit SBetmögenSoertDaltung

Die neu eingeleiteten 3)ormunbfd)aften baben fid) im ©amen,
unb »mar im 3abre 1862 gegen 1861 um 1120, gegen 1860

um 728 oerminbett.

4) gtadjlafiregulirungen tarnen fcor:

überjährige
eingeleitete

überhaupt

©ei benfelben ift tyttnaä) im (Sanken eine alljäbrlid)e Berminbe«

rung eingetreten/ unb j\»ar im 3ab.re 1862 gegen 1860 um 1603

5) §bpotbef enfolien waren angelegt

mitbin maren im 3abre 1862 gegen 1861 überhaupt 18,104/ unb ge«

gen 1860 = 38/730 ftolien m'ebr öorbanben.

6) £anblungen ber fr einwilligen ©erid)t§barf eit pnb

Dorgenommen
«Diefelben baben pd> im ^abxt 1862 gegen 1861 um 8780, gegen

1859 um 10,725 &ermel>rt.

7) «n 3ournal. Kümmern waren in 6öfcotbetenfacben ju

bearbeiten

8) 3n bai (auf ©runb be8 Allgemeinen Deutfdjen £anbel3gefe&.

budiä am 1. Warj 1862 neu angelegte) £anbel§re giftet erfolgten

im 3abre 1862:

») Don £anbel8firmen

b) »on t>rofuten

c) öon £nnbel8gefellfd)aften

unb in ba8 6d)iff8tegiftet gefdjaben

Don 6dnffen.

II. Seenbigt würben Don ben anhängigen 6ad>en:

1) ^ptojeffe
unb jmat:

a) butd) »gnition ober tfontumajial'Serfabren .

ober Oon 100

b) bur$ gntfagunfl^.

c) burd) Betgleid)

ober bon 100

d) burd) (Srfenntnift

ober &on 100

jufammen t»on 100

b an»»«»«. P»Mi«?»* '» ^ 3«'n 1861 unb 1860

• • • • •

bie

1»«*
893,630

8,406

12,135

3Ö34T

2,298,908

1,363,114

im 3 a ^ t(

isei
894,040

80,365

97<Uu5

8,694
19.99«»

893,091

79,973

2/280/804

1,358/236

9,194

12,950

22,144

2,260,178

296,098.

1,356,948

Eintragungen

35,319
2/834

5,043

652

t'öfdjungen

409
77

166

1841«

605,083

117,460
16

21

90,218
..i 12

234,043
31—W~

>% »PUT»,

im 3abte

592,446

ff* ' j'

112,432

15
m/m

22
91,813

12

227,597
31

" M~

iseo
610,421

116,480
15

164,913

22
100,657

13
228,371

30
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Mir* Srtenntnif auf fi

unb

burd)' etfttmtniff Söf fonttabi

2) UnterfüdjUngen
unb jtoar:

a) burdj ri*tor (?utfd)eibuhg . .

.

obtr t>on 100 ; i

b) burd) 'fceb be& Ängefcbulbigten

ober Don 100

i<b jfinb mehr ©adjen

e ?Ber|>anbIung.

erlebigt, nl8

3) S$ormunbfd)afteu
Dbtr bon 100

4) 9iad)U|fad)cn
Ober öon 100 j

ober in anberer Söeife

jufammen bon 100

in. Unbeenbiat blieben:

$roje|fe

Untersuchungen ...

£ormunbfd)afren

«Radjlafefacben —
Darunter bejinoen ftd>:

überjiibrtge ^Jroje'

4-

9

9

I. (B maren anhängig;

fe:

acben

acben

^rojene

SSreS*:::::::::;:::::::::;::::;

B. !©ei ben «ppellation8gerid>ten.

86«,
4//,8<Ö

im 3 a ^ te

1S6I
496,162

1866
a28,2o3

463,450
85

480,170 511,373
85

14,420
3

85
15,992

3
16,880

3

88
76,574

8
12,124

59

88
1

80,785
8

12,506

00

88
79,018

8
13,450

61

156,860

68,657
896,310

8,417

153,159

61,884
893,020

8,408

150,396

68,592
894,040

8,694

14,479

I
1,812

2,847

14,162

1,838

3,005

14,426

2,002

3,042

'^0
3,858
796

19,778

402

-52754T
8,084

24,460

im 3 a ^ rt

186fl
7,512

3,692
777

19,768

466

8,042
24,173

tseo
7,158

3,736
773

19,475

424

7,696

23,870
©efd>äftSmaJfe im 3abre 1862 am erbeblicbfren. 3n biefem 3abrt finb gegen 1861
1S60 = 978 (Bachen meb,r anhängig geroefen.

1) Gibilproje
a) ©agatell

bl Injurien „.

c) fofort jur raänblicben 3Jerb,anblung öertoiefene ©achen.
d) anbere «ßrojejtfacben

e) ©>efad>ni

jufammen...
unb jttar überjährtge. .

.

neu eingeleitete

£iernad) t»6r bie

überhaupt 329 unb gegen

«u§erbem finb auf ©runb ber SSerorbnung Böm 12." töooeniber 1855 (®ef..@amml. 6. 686) im
3abre 1862 = 28, im 3a$re 1861 fa= 20 unb im 3abre 1860 = 14 «projeffe in erfter 3nfranj gegen ehe-

maß 9ieicb§unmittelbare anhängig getbefen.

2) Untersuchungen:
a) Untcrfu<3b,ungen wegen ber Jin trjter 3njtam jur Äompetenj

ber tollegiolifcben ©erid)t8'«btb.eilungen gehörigen ©erbrechen

unb Vergeben, unb jttdr:

©erbrechen.... *

©ergeben

b) Unterfucbungen twg*n ber jur Äompetei^ ber ©njelricbter

gehörigen ©ergehen unb Utbertret»n*en, namlicb:

©ergeben

Uebertrerungen ...

c) Unterfucbungen wegen DitoftablS an #ö(j it. ...

984
11,161

923

[%DB8
1,374

287

im 3abre
1*61

926
10,548

925

12,399

1,677

307

iseo
1,016

10,816

956

1,972

345

15,105
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IranSport
d) ©i8jiblinar«Unterfucbungen

jufammen
unb jioar überjäbrige

neu eingeleitete

Dnrnad) baben fid) bie Unterfudjungen megen ©erbrechen unb
©ergeben im ©anjen Dermebrt; in ben übrigen Kategorien ijl bagegen

eine Abnahme eingetreten.

3) fiebnlfa^en
4) ftibei! ommifjfacben

5) StiftungSfacben
II. öeenbigt würben Don ben anhängigen Sachen:

1) ^tojeffe
unb jroar:

aj burd) Gntfagung

bl burd) Vergleich

c) bureb Srfe'nntni§

2) Unterfudjungen
unb gmar:

a) burd) ricbterlidje Cntfcbeibung

b) burd) %ob bti Slngetlagten ober in anberer ÜBeife

III. Unbeenbigt blieben:

«Drojeife

Unterfucbungen

Darunter befinben fid):

überjäbjrigc ^rojeffe

» Unterfua>ungen

tset
14,729

64

14,793

1,842

12,951

934
359
304

24,483

1,848

232
22,403
12,544

12,096

448

8,061

2,249

282
13

im 3 fl .& re

iget
14,383

76TW
2,232

12,227

1,054

353
311

24,131

1,930

186
22,015

12,616

11,895

721

8,084

1,843

280
15

tseo
15,105

78

15,löH

1,694

13,489

1,047

338
319

23,524

2,173
229

21,122

12,951

12,658

8,042
2,232

273
1

C. Sei ben ©erid)t8beb6rben im ©egirf be8 Hpt>t(lation§gerid)tgbofe8 in Göln.

I. 3n erfter 3 n l*an Ä Dci btn Canbgeritbten , ben O rit *

ben8gerid)ten unb ben £anbel8gerid)ten.

1) Gitnlprojeffe roaren anhängig:

a) bei ben Canbgericbtcn:

gewöhnliche' (Stoilprojeffe

©ubbajiationen unb öpbofitionen bagegen

CbcfcbcibungSßrojeffe—
Älafnftfatione» unb XMftriburion8fad>en

b) bei ben 9rieben8gerid)ten:

(SioilprojclTe

6ubbaftarionen

c) bei ben £anbel8geria)ten

überhaupt

£icrnad) tf* im jabre 1862 gegen bie beiben Sorjabre eine Qu«

nannte ber ©efebäfte eingetreten, namlid):

gegen 1861 um 21/041
'

V 1860 um 42,201

unb jtuar im einzelnen:

14,921

38
82

723

157764

156,392
1,891

im 3abre
18411
13,838

52
82
722

14,694

140,040

1,888

158,283

22,530

196,577

141,928

18,914

175736"

;j .;.|.( t 'l! Vi -

'

13,308

123,184
1,921

125,105"
15,138

154,376

(
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bei ben Canbgericbten gegen 1861 um 1/070

1860 um 1,631

bei ben ÖriebenSgeriajten gegen 1861 um . . 16,355

1860 um . . 33,178

bei ben §anbel8geria)ten gegen 1861 um . . 3,616

1860 um . . 7,392

©eenbigt mürben Don ben anhängigen 93rojeffen

ober Don 100
am 3abre8fd)luffe blieben mithin unbeeidigt

ober bon 100
2} SRatbSfammerfacbcn famen bei ben Canbgericbten bor

3) Bergleict)8facben maren bei ben 3rieben8gerid)ten anhängig

Die meijten Bergleicbc famen gleichmäßig bei ben grieben8geria)ten

m ben Canbgericbtgbejirten Goblenj unb Irier bor, bie menigjlen in

ben Canbgertd)t8be»irfen Siebe unb Clberfelb.

4) SJormunb fünften fdjrcebten bei ben grieben8gericb,ten

©eenbigt mürben baüon
ober bon 100

unb unbeenbigt blieben

ober bon 100
5) gamilienratbS'SJerfammlungen tarnen bor

6) Unterfucbungen »»aren anhängig:
a) Unterfucbungen megen S3erbrect)en , meiere jur ttomottenj

ber @ct)rourgericbte geboren
b) Unterfucbungen megen ©ergeben

c) Unterfucbungen megen Uebertretungen
d) Unterfucbungen megen ©iebjtoblS an £olj K

überhaupt

.

«eenbigt mürben
ober bon 100

unb ftiMfi

a) bureb ricbterlicbe (Sntfcbeibung

b) burd) tob beä Slngeflagten ober in anberer SBBeife . .

.

Unbeenbigt blieben

ober bon 100

II. 3n jioeiter Onfianj maren bei ben Canbgericbte
bängig:

n an-

1) getv öbnlidjc Clibilprojcfle.

babon finb bcenbigt

unbeenbigt blieben .

.

2) 3ud?tbolijeijii*en

beenbigt finb

unbeenbigt blieben .

.

III. ©ei bem Mbbellation8geriö)t in 66ln maren an
gängig:

(£ibiH>rojeffe

JRatb8fammerfad>en

Dbbofttionen gegen Sub$a|totionen

^befcbcibungebro^elK

Urtpeile in (Sibilfacben ergingen

-

-

im 3ab.r«
t

1 184(1

192,942

98
3*35

2

5,596

3,665

172,120
98

3,416

2
5/031

3,411

151,073
98

«1 QAn
3/303

2
5,093

3,427

142/064

10,026

7

. . >1..7

141,842

10/605

7

142,429

11,250
7

132,038

93
17,263

131,237
93

16,334

131,179

ii
93

i

17,073

653
13,245

498
12,380

498
12,069

13,898

74,837
s»4i ort/'
63,336

12,878,

64,986
1

, 12,567

,

66,665
r £* 1 €%£!
56,120

152,071

149,941

99

136,921

132,819
97

1Ü5,Ü58

131,064
97

149,094
847

2,130

1

m,m
4,102
• 3

.t. ,.,

Z 130,374
690

4,294

1

3

848
788
60

1,154

1,035

IVI l|l

7es
730
35

, ,1/080

967
113

M'l ll'lltlll)

i' i|.l).il,/0

iiiK ii,nnv«j

1 »72
819
53

1,127

v.r < M>34
93

U Hl

i

984
155

8

M
in,"»

2
884 '»31

rill Ii.
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Unterfudjtngen bei bem Änflagefenat famen bor

(Jntfcbeibungen in^ Unterfudjuitg&fadjen ergingen..

D. ©ei bem Obir-Xtibunal.

1) ?ln «Referaten maren ju bearbeiten

unb jRxir

:

bei ben fünf (Sibilfenatert

bei ben beiben Hbtfcilurtgen be« ©enat8 für ©traffacben

Bon ben Referaten finb:

a) burd) ^räflufion unb Gnrfagung bor «nfertignng bet 9ie.

fcrate au8gefa>ieben .

ober bon 100
b) burcb. (Sntfagung nad> Anfertigung ber {Referate ober burd)

Urttl edebigt

ober bon 100 i s ,

Unerlebigt Wieben ]

loobon bereite in ber 3njrruftion ft^rcebtett

2) ?llen(ir«©prud)fadjen famen bor:

DiSjiblinarfadjen

(Sibilfadjen

©traffadjen .

jufammen

3) 2}e|*»erben toaren ju bearbeiten

unb jidot:

bei ben (Sibilfenaten

bei bem Senat für ©traffadjen

4) tie qabj ber (9efd)Äft8»9turaraern betrug

5) 3«i <

£>urd)|dmitt fommen auf ei nen ber etatSmdfcigen 48 JRärbe:

an <£prud)fad)ei .

an ©efcbti>erbefa<ben '.

. ; III. ©efonbtre ftefultate aud btn Wffrfirift* tob eilen.

I. 3" »eld>er Mit unb in n>eld)em Serbältniffe btc anbäna,igen ?3rojeffe unb Unterfudjungen bei ben

®erid)ten erjter ^nftanj, au8fd)li«^lidj berer im öqirt beS ^bjeUationggencbtSbofe« in <Söln, im ©anjen

1*«S
921

906

im 3abre
Ifitfll

782
7ÜA
t o4
763

814
811)

801

6,748 6,967 6,922
•

5,140
I,6()8

5,227
1 "in 5,042

1/880

1,585

23
1,585

23
1/493

22

3,992
59

1,171

642

4,128
59

1,254

537

4,131

60
1,298
743

6
5
10

3

3
3

3
4

10

sr
1 *l IQ1,04»

9
l,3»b

17

1/330

961

388
47,506

1^015

341

42,628

1,022

316
39,176

141

28
145
28

144

28

beenbigt finb/ ift bereite oben unter II A. 9ir. II. erwähnt
je Inen ergiibt oit naebfotgenbe Darfüellung ba§ habere.

A3infid>tlia} ber Grlebigung ber ©efdjafte im Sin-

1) Sßagatellfaden nxiren anhängig
babon finb erlebigt —

;

namKd):

bura) Ägnition ober tfontumajial*

berfapren

burd> fcntfagung

third) ©erglefd)

burd? (WenntniS— .

jufammen ä
2) 3njurien(ad>en »aten anbänglg

abgemalt finb

i m
ISO«
468,223

395,393

56,722 ob.t). 100.. 12

115,789 • • ... 25
69,781 . • ... 15
153,101 . . . . 33

390,393 ob. b. 100.. 85
57,238

42,844

3 a M
457,962

386,966

54,083 ob. b. 100.. 12

113,694 . . • ..25

72,241 . < • ..16

146,948 32

51,840

39,235

465,577

397,518

55,759 ob. b. 100.. 12

117,591 . . . ..25

77,945 . . . ..17
146,223 . - . ..311 • • . . .Atl\ 14Q,JZ.^ » ' . ...11

386,966 ob.b. 100. .85 397,518 ob. b. 100. .85

55,114

43,149
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nämlicb:

burtb **nition ober ftontiMMtfll.

betören
burd) Sntfagung
burd) 5)ergleid) . . . t . i

burd> Srftuntnifi

jufammen =
3) Sofort jur münblid)en Ber«

banblung bertoiefene ©ad)en
n?arnt anbängig

beenbigt würben
n Jimli*

:

burd) Slgnition ober ßontumajial«

berfafrren

burd) Sutfaguug

burd) ©erleid)

burd) Grftnntuifi .'

jufaiunun =
4) 2lnbere gewöbnUdje Ißtoj«*'

fatben waren anhängig v

erttbtgt fhib |

burtb, Slgnition obtr ÄonrumajiaW

oerfabren I

burd) (fntfagung

burd) ©ergttidj.

burd) £rteuntnifj

jufammen =s

5> 3m ©anien finb bitmad) bot

ben gebauten bier ^rojefcarteny

bereu. 3abl

betrug, erlebigt

nämlid)

:

burd) Hgnition ober ftdnhraiagiat'

oerfabren

burd) (Sntfagung i

burd) ÖergWd)
oura) (rrtenntniB »

jufammen =±

6) Unterfudjungen wegen ©er«
bredjen waren anbängig. ,

babon finb beenbigt »

unb jwar:

burd) rid)terlid)e (Sntfcbeibung. . . i

burd) lob be8 töngefdjulbigten obet

in anberer SSJeife

jufammen =
7) Unterfudjungen äugen 95er«

icb.en waren anbängig

m finb abaemaebt

unb jwar:

MHH9
340 ob. b. 100.. 1

11,59(5 . . . ..20

10,574 18

20,334 . . . ..36

im 3 a M f

1 ISO!
339 ob.b. 100.. 1

10,387 . . . ..20

9,392 18
1 19,117 . • . ..37

1*60
343 ob.b. 100.. 1

11,314 20
11,072 . . . ..20
20,420 • • - . .37

42,844 ob. 0.1 00.. 75

61,153
54,053

29,926 ob.b. 100. .49

9,271 . . . ..15

3,633 • • « . . 6
11,223 • « • ..18

39,235 ob.b. 100.. 76

57,519

50,963

26,535 ob.b. 100.. 46
9,794 . . . ..17

3,456 « « ... 6

11,178 . . . . .11)

43,149 ob. b. 100.. 78

54,962
48,657

25,557 ob. b. 100.. 47
7,940 . . ... 14

3,979 • . ... 8
11,181 • . . ..20

"54^033 ob. 0.100.. 88

139,135

90,915

30,364 ob. b. 100.. 22
18,793 . . ... 14

5,062 • • ... 4
36,696 . - . ..26

50,963 ob. b. 100. .88

140,46(5

92,634

31,372 ob. b. 100.. 22
18,528 13

5/471 • • ... 4
37,263 • • . . .27

48,(557 ob.b. 100.. 89

146,727

98,428

34,663 ob.b. 100.. 24
19,985 . . . ..14

6,298 4
37,482 • - - .25

90,915 ob. 0. 100. .66

725,749
583,205

117,352 ob. b. 100.. 16
155,449 21

89,050 . • ... 12

221,354 . . . . .31

92,634 ob.b. 100. .66

707,787
569,798

112,329 ob.b. 100.. 16

152,403 . . . ..22

90,560 < • . ..13

214,506 . . - ..30

98,428 ob.b. 100.. 67
•

722,380
587,752

116,322 ob.b. 100.. 16

156,830 . . . . .22

99,294 . . . ..14
215,306 • • . ..29

583,205 ob. 0. 100.. 80

10,799

9,449

9,374 ob. b. 100.. 87

76 • • • . . 1

569,798 ob.b. 100.. 81

11,014

9,529

9,449 ob.b. 100.. 86

80 . . ... 1

&7,7*2ob.b.l00..8l

10,353

9,049

9,001 ob.b. 100..87

48 • • . .. 0

9,449 ob.b. 100. .88

101,509

85,659

9,529 ob. 0. 100.. 87

100,897

86,991

9,049 ob.b. 100.. 87

103,650

88,615
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im 3ah»
bureb vicfatcilicbc Cntfcbcibung

bunt lob bee flnqefcbulbigten ober

in anberer Weife

jufammen =
8) 3«> ©anjen fmb biernacb Don

btn Unterfucbungen bei gebauten

beiben (Wartungen Don

beenbigt

nämlicb:

bureb ridjtfrlicbe Cntfcbeibung

—

burd) %ob bc8 Singefcbulbiaten obfr

in anbetet Söeife

jufammen =

IL ©on ben bei ben ©eridjten erper einge-

gangenen

«Projeffen finb

unbeenbigt geblieben/ mitbin würben erlebigt
'

ober im Durcbfcbnitt ton 100

III. ©ei ben «bpellation&gericbten, mit SluSfcblufc beä «bpella.

tion^gericbtäbofeä in (Sollt/ waren

1) an £}rojejfen

neu anbängig geworben. Caoon blieben unbeenbigt

e3 würben baber erlebigt

ober im' ©urebfebnitt oon 100

2) 8ln «Heferaten mürben bon ben «Witgliebern ber «J>beüa.

tionSgericbte bearbeitet:

A. in etoilfacben:

a) grfenntniffe

b) Sßemeig'SRefolute auf münblicbe ©erbanblung

18«*
84,582 ob. 0. 100. .83

1,077 • . ... 1

i*Gl
85,856 ob. 0.100..85

1,135 . . • .. 1

1860
87,576 ob. 0.100.. 84

1,039 • . . .. 1

85,059 ob. 0. 100.. 84

112,308

95,108

93,956 ob. b. 100.. 84

1,152 ... ... 1

86,99i ob.«. ioo.. Se-

il 1,911

96,520

95,305 ob. 0.100.. 85

1,215 . . ... 1

«8,615ob.o.löö..85

114,003
97,664

96,577 ob.to. 100.. 85

1,087 . . ... 1

95, 108 ob.». LOÖ..S 9^,520 00.0.100..^ Ö7,6d4ob.t.i(X)..86

c) (Sntfcbeibungen auf SRefurfe,

bei niebt erfolgter ©littbei(un| beS SRcfurfeS

nacb erfolgter iWttbeilung beö SRefurfeS

a) (JrfenntnijT« ber SIbtbeilung Oon 5 JRicbtern

B. in Unterfucbunggfacben

:

m 1

mtj

mei

näd) fiartgefunbener Skrbanblung

c) Sntfcbeibungen über bie Serfe&ung in ben Slntlagejtanb in

6cbmurgericbt8facben

(*ntfd)eibun(jen ber Nbtbeilung Don 3 «Richtern

:

ebne weiteres Serfabren.

16

14,371

6,326

10,907

1,661

im 3abte

595,101

138,997

456,104

15,889

8,401

14^78
6,1

10,490

1,771

1,113

LIM
3,931

t&eo
F>93,790

135,970

457,820

15,407

7,905

14,247

5,749

10,749

1,845

1,169

3,843

(oeblufi folgt.)

©itlin , Vi Lief uiii Onlog btt H4iugli(^tii ©tfctitntn Obtt < J5»fb"d)btu<frrf< (91. ©ttfef).

Digitized by Google



177

3ttfli^iÄittiflmal^^latt
für M«

^rcuf?tfdic ©cfcfcflcbnitfl unb 5lccf)t^fleftc.

im

fiureau tos Juftij-iltmijtmums,

jum SeUcii »er 3 u fH j «43 f f I * ia tt t e n . *ö i 1 1 tp e b »«a ff e.

XXV. Solang, ©erlin, grdtaß ben 17. 3nU 1863. ^ 29.

2lintltJtt|fr fcljnl.

^crfonol«>Bcrnnt>crunften, Zitel« «oft Orbcti$ = 23frlf i&utifleii bei brn 3nflfj < Sebörbr n.

*. ... m. *,.ii.«..t,.,i«t« KEÄKKII'L'Ä
1. «fftffottn. b« fttti8ria)ttt Citft in ^etF^fl».

©rr !Htftttubariu8 Stilett ifi jnm »rri4llj.Hff«ffet in ©tiitfM ©tt Ätti8rio>ttt Offtnbeta. in Stabtiobo ifi an M 8xtHat>
ty»tDation«gtrio)t« ju ©logau munnt »otbtu. ria>t i» (ütifelb »ttf4t »otkn.

2Jerf«|t finb: Subaltttntn.
_b« <BtTiö>t8-Hfftffor {Ritaann an! btm ©ttattmtnt btB flaut' $)m m{t <p. en fion in btn Stu^tftanb tttfAttu Stabt« nnb Stxtit»

metflttiib« in btn ©t|trf beä apptliationfatriebtis |u ©alb«.
9tti<btB.©«pofitoi.ftaftm.HtnNmttn, RtajnungB.Hatb Rtijntt

M»/
.

' in !Ragb«burg ifi btt rot^t «bltfOtbtn IV. Klaff«, unb
bei <Beri*te.8fftff« •««**« «iS btm ©tbotttmtnt b«8 8ppt(. bm fl«i?9ai<i,tg.©tftftait 6cbira8fi in Rebnit b«t «arafttr

Urtion8g«Tto)t8 jn S3r«8lau in btn Bt|irf bt8 tipptlaripnBgf a(| ftanjUi-!Hat& D«rli«$tn rootbtn.
tio)tS ju (!Hoa,au, unb

bei ®«tia)t§.«ff«ffor fttmpntt auB btm ©tp«ttmtnt be8 Ws- C. St aat8antt>allfa)aft.
ptüation8g«rio)t8 4u ©t.SUu in btn Bt|ir! bt8 ftammttgt. ^ ©,^,„^„8^^ lilnonn <„ Cippftabt ifi gtftorbtn.

2. JRtftttnbatitn. D. 9ttO)t8antealtt unb 5lotat».

©tt flammtracria)t8<«uSfaltatot ßtitbtio) ©ilbdm ©ettbolb ®rof 8" 3"fH|tit*tn finb «mannt

:

Don S4»ttin ifi ju» RtfttfnboriuB bti btm ttt>t>«IIation8g«< btt Ntcbteanwalt unb «Rotat «Roiftt |u «Rtuftabt in Ob«tf<fc.l«fi«n,

riefet tu ttaumbura ernannt toorbtn. btt Htd>t8an»alt unb «etat Scbramm in Bit*, unb
©tt «RtftttnborfuB Äotl in ?Jababotn ift gtfiorbtn. btt HttbHantoalt unb «etat ffiinlltt in ©Tti»ü>.

B. Oti btn Stobt, unb ftr«ilg«rl<fet«n. E. 3n bet Statin pro oln|.

©tt Ätri*otria)t8©irtfti>t ßantuf* m ©oDfitin ifi in 9lti<fett
^^>fl«i^W«f«mbatin8 g t tb t

f
o) 1 o8 j*J*Q*?tJ& I»«

«gtnftbaft on ba8 JfctiBgtriifet in Stttiltn B*tft|t »ort«. EffErt5
HWHMilflllWipi I" «»In tt«

3u Rrti8gma)t8.SRätbtn finb ttnonit: b^r^btn^atri^tSfibteiti« DMbl in Botmtn ifi mit <D«uficn in

btt Krti8tia)ttr Maut in {Ulf, btn Hubtfiant »«ftt.
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«flerböcbfte (Frlaffe, 3Rütiflertal* aUrfügunßcn unb (Stttfcbeibiiufleit bet überfielt

- 7 ' ' '

•
•

* ^uu *)4 ' ' •' *
'

'

erfenntnifj beS Äöntglid&fn Dber-lribunalS Pom 3. 3uni 1863.

.vSat bic bot bcm äfcbeUationsricfytcr bcranla§te neue ^eweieaufnafnue ein roefentüdjeei

SRefuitot nicbt gehabt, fo fann berfelbe nid)t auf bie in crfter 3n f*
anJ erhobenen unb bor ifnn

nid)t vweberrjpftrrt 18etotife jurüdge^en unb allein auf Hefe gefügt eine a6rocid)cnbe fafiftettung

treffen.

«tftt »o« 3. «Rai 1852 «ttifd IUI *).

3n bei Unterfucbung tviber ben 6cbmiebelebrling vuhoig 21. unb Komplicen/ auf bie SRicbtigfeitS«

befebtoerbe be8 Slngeflagten, 6tbmiebcmeifler8 ^obann SD. ju %. A;>aulanb,

bat ba8 Äöniglicbe Ober • Xribunal, Senat für Straffadjen, erfte Slbtbeilung, in ber eifcung
Dom 3. 3uni 1863

für SKetbt erfannt: .

bafj ba&'Grfcnnthuj be8 WrimiiuiUecnati be§ itoniglidjen ÄppfQflltongjicvicbt^ $u *pofcn Dorn 10. gc«

bruar 1863 ntbft bem bemfelbcn Dorangcgangenen nuinblicbcn Herfahren, inforcetc fic ben V.nHiv

ranten, 6d)inicbcmei|icr ~tDbann £. betreffen, ^u Dernicbten unb bie 6ad)e in biefer $3cjtcbung jur

anbertocitigen ©erbanblung unb dntfdmbung in bie jiueite 3nftanj juriirfjuiueifen.

Hon JRedtfS rochen.
•

© r ü .n b e.

©er Wngetlagte D. bat rea)tjeitig unb formgemäf? bic 9(id>tigfeit8befd)n>erbe angebracht.

Gr behauptet

Herlejumg bc§ $. 126 ber Hcrorbnimg Pom 3. Januar 1849 unb bc8 5lrtifelS 101 be8 (Sefe&cS

t>om 3. 3Äai 1852, inbera ber SlppcUätionsricbtcr fclbft anerfenne, bafe bie auf ben Slntrag ber

appeflirenben ©taatö « Stnroaltfcbnft in jtoeiter 3n i*an i erhobene ÖerociSaufnabme teinc8tr<ege8 mm
9iad)tbeil be8 Hngeflagten ausgefallen fei, worau8 folge, bafj ber jrweite SHicbter niebt berechtigt

getoefen, Don ber erftricbterlicben tbatfäcblicbcn ^efrfteUwng abjumeieben.

Die 9iicbtigfeitSbef(bn>erbe mußte für begrünbet eraebtet werben. T>enn nad) Slrtifel 101 beS ©efefceS

Dom 3. 9)iai 1852 mufi ber OppellationSricbter, tvie aueb ba8 »J3lenar'Crfcnntnifi befc Königlichen Ober-tribU'
nal8 Dom 9. ü)täi8 1863 (3ujt..2JUmft..©l. ©. 123) be$ Stöberen ausführt, bie crfrricbtcrlicbe geflflfUung bei-

behalten/ infofem niebt neue 'ibarfacbeu ober neue S?c»ocife, ober bic gämlicbe ober tbcilnjcife SHiebcrbolung ber

in erper 3nftanj ftattgefunbenen S3en)ei3aufnabmc, eine abtteia>enbe tbatfdcblicbc gc|tjiellung, begrünbeu. 68
tnuti baber bie neue ober reprobuflirtc S3cn>ci8a uf nähme bie Oudle fein, auö »clcbcr ber jioeUe «Richter

feine/ Don bcm erften Dcrfcbicbcnc Ücbcrftcugung fd)6pft. Cr ift beöbalb aud) gehalten, in feinen tSutfcbeibungei-

griinben anjugeben, ob unb mnjicteeit bic Don ibm Dcranlafite ©erceiSaumabm'c ein änbernbeS Mefultat ergeben

bat. erhellet nun, bafj biefclbe ebne ©nflujj geroefen, bann folgt barau8, unb in C«cniAiibeit bc§ ©runbfa^eS
au8 ber l^orfcbrift be8 14 ber ^erorbnung Dom 3. 3anuar 1849, ba^ ber Ballung be8 U«beiI8 ein münb«
licbcS 93erfabten Dor bem erfennenben Wcricbt Dorbergebc unb in biefem bie ©emeröaufnabme Dorgenommen
iverbcn muft, ba^ ber SlppellariwtSriebter nicht befugt ift, auf bie in erper "infhwj erbobeneu unb Dor ibra

niebt toieberbolten Seweife juruefjugeben unb allem auf biefe gefluft eine abhjeicbcnbe tbatfädjHdje ^efifteUung

ju geben.

3n Dorliegcnbcr 'Sadje bat ber Stppcllation8ri(btcr auSbrüdlid) auSgcfprocben, baf? bie in ftrtfl« Mntra.

ge8 ber appcllirenben <§taat8anivaltf(baft Don it?m Dcranla^te $3cn>et^aufnabme ein tocfentli(bc8 «Kefultat niebt

geliefert babe, allein ba er bicrburd> eine freie unb felbftftanbigc "Jßürbigung be8 ©eroeiS • ©aterial8 erfte r

jnltanj gewonnen, fo feböpfe er au8 biefem bie Ucberjeugung Don ber 6cbulb bc8 3mploranten. hierin

aber liegt eine ^erfennung ber Dprftebenb entwufelten Orunb'fä^e/ unb ba8 angefod)tenc erfcnntnijj nebjl bcm

*) 93«glci^ OpvmW, ettaftwtf^w. ,nm Urt 101 WoU 101 unt Opp.n^off, !K^tfpi«d>ui>9 MMUUhlrfl KmltlL
«»itf »43, 401.
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beraffIben Darangegangenen münblicben Vetfabren unterliegt/ infmiveit fie ben "}mtloranten D. betroffen/ naeb

Slrtifel 107 «fix. 2 be§ (Meptä Dom 3. 2Rai 1852 ber Vernietung. Die ©nie felbji mufetc na* Slrtifel 117
o. a. ü. in bic jroeite 3nftanj jur anberroeitigen Verbanblung unb tfntfcbeibung jurüetgeroiefen »erben.

Ob.-Trib. Nr. J. 4U0 88.
J. 2542. Criininalia 4. Vol. XXVI.

^tatiftifefte iWtttfacUuitaiMt

über bic (Sefcfyäftgüevroaituthi bev 3uflijbel)6vbcit im 3afcre 1862.

(Skrgl. 3u|t.5Rini(»..«t. m 1862 6. 171 u. 18t.)
.

(©*lujj.)

IV. Unrerfu4mnaöfa$cn.
Da ba8 etrafgefe|bud) Dom 11. Ncril 1851 bei ben Wericbtabebörben im ganzen Umfange Ott SNonarepie

Stnmenbung finbet/ fo finb in ber naebjtebenbcn Darftellung bie Grgebniffe bei ben Berichte» befl 'Departement?

(Sota ben entfprecb.enben tfrgebnijfen bei ben übrigen (Scripten gegenübetgeficÜt unb babei zugleich bie OJefammt«

refuttatc angegeben.
-.Ii-.

A. Unterfuebungen na* ben
©nttungen ber Verbrechen

unb Vergeben.

1. Die $abl ber neu einge«
leiteten Unterfuebungen we-

gen Verbretben unb Vergeben be«

trug bei ben Wericbten erjkr 3nftan

j

Diefc Unterfuebungen jtrfallen

in folgenbe (Gattungen:

1) £>o*berrat&

2) i'anbeöoerratb

3) Veleibigung berSJeajejtätunb

berSPtitglieber beä Königlichen

£au[eä

4) geinbli*e £anblungen gegen

befreunbete Staaten .....

B) Verbreeben unb Vergeben in

Sejftbung auf bie Ausübung
ber fraatäbürgerlicben JRecbte

6) ©iberftanb gegen bie 3taatö-

gemalt

7) Vergeben gegen bie öffent«

liebe Orbnung
barunter Vergeben ber Vet-

tel«/ ^nbfrreicbcrei unb Sir-

beit&fcbeu

:

überbautot

im 3abre 1862 12/846

* 1861 14/239

1860 16,320» »

öei ben ©erid>ten, mit

Hu?fcblu& oon E5bi

im 3abre

81

16

1*4*1 IMtO IM»
95/571

# • •

1KS,325

% f

13,604

60 79 6

51 112 3

2,793 3,190 388

22,721 25,726 2,339

Vei ben Okritbten im.

Debavtemcnt Göln

im 3«bre

1H«1

12/706

344

2/192

12,596 110,522

12

350

2,211

Uebtrfcaupt

«

im 3 nblf

OTIf

H>8,277

87

49

3,683

24,321

69
i ff

i

i
'i,". v.

. iml>

24,913

-

ISttO

110,921

(kl

91

CS
/TO

in 51 112

3,137

(T,Ü

3,540

27,937
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8) 2Rfiiut>tt6rt$en unb Siünj.

bergeben

9) SKetneib

10} ftalfdje Hnfdjulbigung

11) ©ergeben, mela)e fid^ auf bie

SReligion blieben

12) ©erbredjen in Seaiebung auf
ben S3erfonenjlano

13) Serbrea>en unb ©ergeben ge«

gen bie <5ittlia)feit

14} Serlejfung ber £&re
15) 9»eifampf

16) Serbretben unb Sergeb«» ge«

gen baS Ceben

barunter: 2Horb unb lobt*

Wag/
überhaupt

im 3abw 1862 142
f i 1861 128
» » 1860 150

ÄinbeSraorb:

im 3abre 1862 74
» f 1861 79
» » 1860 98

17) Äöröeröerle&ungen

18) Seroretben unb Sergeben ge»

gen bie perfönliaje Örcibeit.

19) SMebßabl, infofern niebt ba§

§Dljbicbftabl§gefe> 5tnwen<
bung finbet

20) Unterfajlagung

21) Kaub
22) Srbreffung

23) £eblerei

24) «Betrug

25) Untreue

26) Urfunbenfälfajung

27) Eanferutt

28) «Strafbarer Gigcnnufe

29) SerraögenSbefcbäbigung. . .

.

30) ®emeingefäbrlkbe Serbre^en
unb Bergenen
barunter:

Dorp&lttySranbfh'ftung:
überhaupt

in 3abre 1862 250
, , 1861 248
> > 1860 244

©ei ben ©triefeten, mit

Mu§fa)lu& oon Göln

im 3*bre
18««

68
490
177

109

12

2,101

355
8

474

6/683

242

38,535

4,144
108

42
355

2,054
27

1,366

137

2,986

2,193

620

i8«i
47
480
171

82

15

1,882

311

11

388

5,876

179

38,704

4,079

103
28

385
2,042

31

1,338
166

3,076

1,819

622

is«o
49

473
215

90

33

2,004
385

5

479

6,057

144

37,581

3,946
93
28

429
1,987

45
1,241

203!

3,171

1,799

582

Sei ben Oermten im
(Departement (Ebbt

im 3abre
18«*

25
59
35

16

285
730

1

78

2,323

12

3,876

483
14

4
114

334
2

154

115

450
353

99

18«1
33
67

28

6

6

244
572

1

82

2,143

8

3,621

443
10
1

87
325

3
142
83

453
311

50

21

67

21

! 125

12

233
621

1

971

2,180

3,540

368
12
2

97
287

2
147
76

478
361

55

18««
93
549
212

Ueberbaubt

im 3abre

2,386

1,085

9

552

9,006

254

42,111

4,627

122
46

469
2/m

29
1,520

252
3,436

2,546

719

18«!
80
547
199

88

21

2,126

883
12

470

8,019

187

42,325

4,522

113
29

472
2,367

34
1,480

249
3,529

2,130

672

18«0
70
540

106

38

2,237
1,006

6

576

8,237

150

41,121
4,314
105
30

526
2,274

47
1,388

279
3,649

2,160

637
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fabjlaffige Sranbjriftung:

überhaupt

im 3ab« 1862 259
, » 1861 232
, » 1860 211

31) SJerbrecben unb ©ergeben im

?tmtc

32) Siertcr unb fernerer £olj.

Mtbftaty

33) ©erbrechen unb ©ergeben ge»

gen bie *J3oftv Steuer unb

SoUgcfefte

34) Rubere ©erbredjen unb Ber-

genen/ auf rcelcfyc befonbere

neben bem <5rtafgefefcbucbe

geltenbe etrafgefefce jur Sin«

toenbung fommeu

jufammen
Tabonfmb mitteilt betreffe
begangen

Sei ben ©erid^en, mit

SlusfdjluB Don CSölnfjdjlufi t>on l

im 3abrc

II. ©erben ben neu eingeleiteten

Unterfucbungen tvegen ©erbrechen

unb Vergeben oon

noa) bie neu eingeleiteten

Ucbertrctungeu mit —
>3oljbicbftäl)ic mit —

ftauptfumme an neu eingeleiteten

binjugevcAnet/ fo ergiebt fid) bie

ftaufc'tfumnu

6ad>en ton

Öicraad) fommeu Don 100

6ad)en aul

Uebertretungen .

£o!jbiebfiäble

anbere ticbftäble

bie übrigen ©erbred>en

©ergeben

unb

IS«S

373

5/802

661

1,302

96,018

186

96,018

IS«£

309

5,872

576

1,264

371

5,656

605

1,457

95,571

62

05,57

61,250 56,079

320,479330,0(13

484,647 480,455 525,866 148,615 133,284

13
(17

8

12

B. «tngefcbulbigte.

(Die $abl ber 5lngefd)ulbigten

in ben beenbigten Unterfucbungen

wegen ©erbrechen unb ©ergeben

5ttrU9

"unb'^ar
toegen ©erbredjen

» ©ergeben

117,019

12,101

12

69
8

M

110,319

13,052

105,818 106,267

55

S3ei ben ®erid)ten im

Departement Göhr

im 3abre

36

385

226

lMtl

33

423

314

s««

44

300

279

659 672 608 1,961

Ueberbaubt

im 3a^re

409

6,277

887

is«i

432

6,205

890

415

6,055

974

2,065

08,325 13,604

14

08,325 13,604

61/889
365,( i.V.

12

70
7

11

118,571

12,263

106,310

74,100

00,021

49
41

3

17,477

793
16,684

12,706

0

12,706

64,(187

56,401

48
42
3

7

17,319

027

16,692

12,506 110,522108,277

200 71

12,506 110,522

65,022

108,277

135,440 121,066

53,2721387,300 303,306

131,700 633,262622,

50
4<

10,207

—

21

61

11

16,798)135,396

591

5,,

110,021

62

110,921

127,811

418,924

19

63
7

11

12,894

122,502

136,638

13,679

122,959

19

64
6

11

135,371

12,854

122,517
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«Diffe «ngtfdjulbigten teilen fid>

L Sei ben ©erbrechen

1) bem ®ef(&lf$tf nndj:

in männliche

in iv ei Hiebe

2) bem SUter nad>:

«Perfonen unter 16 30b,rrn

» übet 16 3a&re

3) btn «Religion§ber$aIrni|Ten

nadj:

Gbrijten

3uben

4) rücffäüig maren

5) burd>befinitit>e(frtenntniffe

finb

toeturtbeilt

freigefprodjen

dufjer SBerfolgung gefegt

burd) tob ober in ariberer

SEBcife ber SInflage ent-

b 0 b c n .............

II. Bei ben Sergeben

1) bem ©efd>led)te nad>:

in metnnlicfac

in toeiblübt

2) bem ««et nad>:

^Jerfonen unter 16 3abren
» übet 16 3al)re .

3) ben JReligion8tier^ältniffen

iwd):

Gbriften

3uben.,

4) tütffäaifl maten

5)

jS*
ben

freigeföroeben

Dutec orer m (mottet

<•«.

SBeife ber Slnflaae ent

toben .

Bei ben <$erid)ten, mit

«ntytyug bon Öft
Sei ben ©erid>ten im
"Departement G6ln

Ueberbaupt
-

im 3abre im 3 a &*e

•

im 3abre

1»«S
9,550

2,551
10,351

2 (701
9,751
2.512

tHHt
704
HO

1 is«i

•

MJO
507
RAOl

18«*
10,254
9 um

IS«I
10,889

i§eo
10,258
2,d96

503
1 1,598

425
12,627

416
11,847

11

782
10

617
8

583
514

12,380

435
13,244

424
12430

11,969

132

5,779

12,900
152

6,144

12,121

5,633

782
1

1

1

1

127

616
1

1

1

1

99

1 684
7

97

12,761

143

5,906

*

13,516

163

6,243

12,705
149

5,730

10,501

1,501

11,308
1 ,642

10,584
1.605

551
103IVO

139

423
77

86

390
1131 10

49

11,052
1 Rf\A

(

11,731 10,974

1/718

99 102 74 • 41 39

238

]

229 162

83,471

22,347
84,174

22,093
84,589
21.721

13,417
3,267

13,506
3.186

13,331
2.876

96,888
-.'/>> 1 1

97,680 97,920

4,634

101,184

4,082

102,185
3,896

102,414

1,001

15,683

901

15,791

765
15,442

5,635

116,867

4,983

117,976
4,661

117,856

104,433

1,385

16,852

104,968
1,299

18,000

104,942

1,368

18,360

16,538

146
1,799

16,551

141

1,386

16,067
140

1,668

1

120,971

1,531

18,651

121,519

1/440

19,386

121,009

1,508

20,028

89,702

14,792

: \;i ;

1/324

|

90,523

14,300
*

1,444
1

90,552

14,596
•

1,162

13,073

2,016

1,582

• 13

12,823

1,683

1,811

375

12,578

2,102

1,070

367

102,775

16,808

1

2,919

103,346

15,983

3,630

ff -

103,130

16,788

2,599
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V. Staateantoöltfcfjflft.

t ©efcbäfte ber ©taatSanroalte in ben (Departements,
mit au3fd>lu6 tion <£6ln.

1) <Die 3abl ber anhängigen ©acben betrug

(Daoon fmb erlebigt:

a) burcb Sofortige gurficfroeifung ber Denunziation

ober üon 100 anhängigen ©ad>en
b) burcb Abgabe ber »ften an anbere SBebörben

ober t>on 100 @a$en
c) burcb ttbjianbna^me t>on »eiterer Verfolgung

ober bon 100 ©acben
d) burcb Srbebuna ber Stnflage

ober öon 100 Sachen

(Unter ber Q<*hl her erhobenen Anflogen beftnben ficb nu8 bem
^abte 1862 = 3949, aus bem 3abw 1861 = 3898 unb au8 bem

Jahre 1860 = 3737 «Intrige auf borlaupge Berfefcung in ben «n«
flageftanb.)

* •
• -

jufammen
ober bon 100 ©acben

Unbeenbigt blieben

2) (Die Sahl ber oon ben ©ericbten jurütfgeiotefenen «nllagen
berrug..,...r»%...

3) (Die gabl ber bearbeiteten Sbefacben betrug

4) «ubienjtermine »urbcn abgehalten:

in ©traffachen

in Ghefacben

5) 3»urnal'9lummern famen cor

fciernacb finb bie ©efcbäfte im 3abw 1862 erheblicher getoefen,

als in ben beiben Vorjahren.

Q. ©efcbäfte ber Oberstaatsanwälte in ben (Departe-
raentS, mit «uSfcbJuf bon G6ln.

1) G8 waren anhängig:

a) Unterfucbungen, unb jtoar:

«ppeüationen

SKefurfe

b) Gefachen
c) (DiSjiplinarfacben

jufammen
Daoon jinb erlebigt

Unerlebigt blieben

im 3ahre

tses S«i
200,569 190,044 186,265

28,914
14

14^448
7

58,22/

29
81,030

40

28,275
15

13,462

7
54,58/

29
76,510

40

26,043
14

14,542

8
54,017

29
76,415

41
/.

i

182,619
90

172,834
91

171,017
92

17,950 17,210 15,248

557
3,575

630
3,269

618
3,501

86,563
4,814

951,178

83,855
4,680

925,238

83,565
4,868

911,467

13,284

2,973
393

• 154

12,744

3,236
428
140

13,011

3,485
389
166

16,804

14,142

16,548

14,437

17,051

14,504

2,662 2,111 2,547

Digitized by Google



v

184
4

2) Die 3abl ber Änflagefa(ben betruo,

<Dabon finb

abgelehnt unb niebt jur f^teurgeritbHtdyfn «nflatje für ßeeia/

net era(btet

bureb, Grbebun^ ber HnHage erlebigt

unerlebigt geblieben

3} Wcbtigfeit&befcfctoerben faratn öor

4) Termine »aren abgalten

5) 3DurnaI-9himraern waten ju bearbeiten

III. ©efefrfifte ber etoat8an«aItfcbaft bei bem Ober«
Tribunal.

1) CS »attn ju bearbeiten:

a) Unterfucbungen

b\ ©iSjiplinarftcben

cS (5befa>eibung8fa(ben

dl SHbeinifcb.e Stoilfacben

e) Seftbwerbefacben

•

jufammen

2) Termine toaren abjuboliro

barunter in Unterfud)ung8fa(ben

3) 3outnaMRummern faraen öor

im 3afcre

4,028 4^)56 3,949

252
{LARA

126
195

19,782

97,442

239
ulllM

114
214

19,620

95,304

295
O,0.)4

100

244
19,767

99,368

t

i

1,418
IQ

93

.
61
367

1,522
91

91

56
330

1,686
Oft£0
78
69
299

1,958 2,020 2,157

1,263

1,155

5,172

1,364

1,257

5,418

1,455

1,357

5,590

»«ilin, Oatff unb »(dag ba StM^tn (Mtimen Ob« ,£>»fbua>bcu<ftrri (St. £ecfrr).
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für bit

^ctduHcfjeben
im

Öurcau tics 3uftt?-ltttniftfriums,

jum SSeftett ber 3«fH| * ©fft»4««?t« « SBittttf « . .tta ff e.

XXV. 3a$rganfl. «Berlin, greitag ben 24. 3uft 1863. 30.

*erf»«al«ttcrfitttertiitaen «n* Site!« ©er tri bunten frei btu 3«fMj. geborten.

A. Sei ben Hppellationagerittttn. B. «Sei ben Stobt- unb Ärei«geti4ttn.

L «ffeffoten. ©tI Ä«iSrid>t« Stubbt in Siegen ift jum ftteisgrrifpt*.fJRatb ««
3u tlffefforen finb ernannt: nannt teorbeu;

btt SNeferenbatiui ©malian im SJejirf bei «ppeOationsgeritbtS ber S?rei?gerid}t«.9iatp €ame« in Äirefcen ijt gejtorbrn.

ju Ceetin, (Subalternen.
******* to. jPjtwj «nb *,ftl<t im «Sejirf be« ^ fttfi , gfri<ttS. eolotien. unb ©epoptol.ft.ffen.JHmbanten Ätieg
arp f ttfltien«flet.*t«_}u SreSlau,

{ C(
.

btt «^„„„aa^rt DrtH(b,n .

bet SRefertnbariu« ©rüttring im ©ejirf be« appeQationSgetiit?

ju aRünfter, unb C. He<bt«önK>alte unb Wotare.
bet «Referenbartu« ÖBrtf* im S3e

3
irf be« «ppeilatien3geTi*t* ^m ^ ((J)

. äamBfl ( t Ul)0 5jctac ftnippfüib jn «Nebera* ift bet
au Staumburg.

Kauftet als ^uityrarp »rrltctjrn

;

©erfe^t finb: Ptm «}mr, ^ufrijtjtb» Steumann in (fcunberg ift bie na*gefud>te
ber ötritj)t?.a|feffot Süffel au« bem Departement M «IppeOa. (Jntlaffuno. oon feinein Ömte oli Notar erteilt »orben.

tion«fletia>t* ju «Münfter in ben «ejirf bte SlppeUationBger.dHä

ju «pofen, unb D. 3" & ,r Scbeinprooinj.
ber tfanbgeri4t*.«ffejfer Dr. jur. Jentner au» bem Departe. <?it „„„ t fn fftotabeln be* oanbtl«ftanbe« in Ccln getroffenen

nentM Äamrmgerio)ts in ben ©ejirf M 9trpetiation« 9er,*t« ^\tn
B

3U vlaumburg. teä biöbetiaen «Präfibenten ftranj Äoblpaaä
2. Neftttnbotie«. ,„m ^ptäfibenfen,

Kefetenbotien finb ernannt: M birbrrigen fHicfcttr* Gpriftian 9lojj unb bt§ biäperigrn

btt Sluüfultatot Rhu 3o^ann flarl 3ofept) Gpirong bei bem Crganjungsricbterä Dtcbert Gberle
HcpeuationSgericpt in 'Paberbern, ju SHiebtrrn, fowie

bie SluSfulratoren .tfarl «Jiorit 2<tubaitb, öeintidj Ctto (Jtc ber bi^ertgen Crgänjungjricptet Sluguil >3euict unb $nbetl

binanb «öctenber? unb I)r. jur. «Melaus tprin) $anb> griebtia) julma «Dlaper, fowie be? «Äanquiets Attrbriefe

jert) bei bem ftammergertebt, Jöer ftat t unb be* >3orftanb?mitaüebe3 betf «Abraham Sebaaff«

bie «ubfultatoren CSwalb Gmil 3uliuä 3aenfu>, iöermann paufeufoien ^anfotreine, Ipeobor WcoiufiI Slubfultatoren Csnjalb limil 3uliuä 3aenfd>, iöermann paufeufoien ^anfotreine,

Coeroenfelb «nb Dr. jur. öetmann öapn bei bem «cptl« ju «Srgan}nng?ria)tern

laHonJgeri^t in «?re§Iau, unb bei bem 6anbfl#geri<pt in 6*

Digitized by Google

bei bem £<rnbel«geri<pt in GMn, poben bie «uerpScbfte $eftdti>

ber «luelfultatot «Paul <& l e i n c n> bei lern «lppellatten*geriebt in «Point. gung erhalten.



186

«HllerboAtfc Grtaffe, SWinitfc riol« *tcrfüflunflcit an* (yntfcbcibuitflctt fcet oberfttn

9lum. 55.

(Srfenntnifj bcö königlichen 0&er.£ribunal3 tont 8. ÜJlai 1863.

1) J5et 6traftic^tcr ijt fompetent, in Untctfudjungen trcgen 9iac6bruct3 ic. jugteic^ über

bic r>om 'Berichten gcforbettc Gntfdjäbigung 3U erfeimen.

<>VfR Bern 11. 3uni 1837 SS- 10, 13.

etrafg»f*jbu<b S- 6*).

2) Dag SDlaaji bcr Gntfääbigung, »elcbeS nadj $.11 a. a. 0. bem butc§ ben 9tac§brucf K.

5*efdjäbigten jusufpted^cn ift, ifl burcfy ben 23unbe§&efälu{j tont 19. 3"'« 1845 nic^t

Ijcrabgefefot n?otben.

Cbcnbaftlbft SS- 11« 30.

Sunbrtb«f$lll§ er in 19. j.mi 1845, pabl 16. jotn::; 1846.

3) Stu$ ein fulpofer Dta^brucf (9la$6ilbung) ifl flraf&ar.

(Cbntbafclbft SS- % 10).

3n bft Unterfudmng reibet ben ©ipSfigurenfabrifanten auf bie SRicbtigteitSbefa)werbe be8 Hn«
gefügten,

bat ba8 Äönigliaje Ober «Iribunal/ Senat für Straftaten/ erfte Slbtbcilung/ in ber Sifcung Dom
8. «Rai 1863 jc.,

für 9ieAt erfannt:

bafi bie gegen ba8 Srfenntnijj be8 Äßniglicbfn ßamraergericbtS Dom 7. Oebruar 1863 eingelegte

9ticbtigteit8befd)Werbe jurüdjuweifen unb bem 3tngetlagten aueb bie «oflen biefer 3nftanj auf-

julegen.

93on JRecbtS wegen.

© r ü n b e.

Die 9(icbtigfeitöbe|"a>roerbe be8 Slngeflagten ijt unbegrünbet.

3u 1 berfelben. 3>a8 Ober «Tribunal bat fieb bereit« in mebrfacben (Sntfcbeibungen babin au8ge»

fproeben, bajj bet in ber Unterfua)ung über ba8 Vergeben beS «Rad)bruo?8 enrfdjeibenbe tfrirainalricbter al8bami/

wenn ber 33erle|tc in berfelben ftugleid)/ wie bier gejebeben/ bie geftfeftung ber (htffdjabigung forbert/ nacb ben

23orfcbriften be8 ©efefceS Dom 11. 3uni 1837 ju einer foldjen gejtfejung in feinem Srrafurtbeil aQerbingg

fompetent fei. (58 ifi bie8 naraentlicb jule&t noa) in ber Sntfcbeibung Dom 18. Januar 1861 («ra)ib ©anb
IX. ©. 195/ 196) gefebeben. Den bort angeführten ©rünben flehen aud) biejenigen nicht entgegen/ toeltbe m
bem SRefTript be8 3ufh>9)<ini|hrium8 Dom 15. «pril 1840 («rd»D 93b. VIII. Seite 73) enthalten (tob- Denn
fie beruhen bauptfädjlicb nur in (hwägungen/ welcbe au8 ber früheren ©tria)t8Derfaffung jur Seit bet 6ma.
nation be8 ©efej>e8 Dom 11. 3uni 1837 hergenommen finb.

(Sine organifebe Trennung ber Kriminal« unb bet GiDilgericbtebarfeit pnbet abet feit bet SBerorbnung

Dom 2. Januar 1849 nid)t mebr'ftatt/ biefelben ©eriebte finb für beibe ©eridjtSbarfeiten beftellt; unb bie Statur

be8 93erfabren8 fann fein öinbernifj gegen bie Kompetenz be8 KriminalricbterS an fut bilben/ Auraal man
überbieS in ben eimtlnen 93orfa>riften be8 ©efe&e8 Dom 11. ^uni 1837 eine beutlicbe ßinweifung flnben mujj/

bafc c8 ein unb berfelbe SRicbter fein foüe/ welker über bie Strafe unb über bie geforberte Gntfa)äbigung ju

befmben bat.

5Ba8 fobann bie i3öbe ber Gntfdjäbigung im Dorliegenben falle betrifft/ fo febreibt ber § 11 be8 ©e«

fe&e8 Don 1837 Dor:

*Sar ba8 SBerf Don bem ©eredjrigten bereits herau8gcgcben/ fo ift ber betrag ber <£ntfa>äbigung

nach ©e{(baffenbeit ber Umjianbe auf eine bem S}erfauf8wertbe Don 50— 1000 6r,emplaren ber

•) Stogl. 0»6*n^pff, iRe^tfpttibang M C [ :r ZiibunaU Cb. I. S. 220.
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rechtmäßigen Huegabe gleicbjommenbe Summe richterlich ju beftimmen/ infofern ber Söerecbtigte

nicht einen höheren Schaben nacbjuroeifen Dermag.«

Demgemäß haben bie 3nftoi»jricbtet bü* in ©emdBbcit be§ auf ben S- 11 benoeifenben §. 30 ben

©etrag bet ßntfebabigung auf ben 50fadjen BerfaufSmertb be8 in SRebe ftebenben Äunflmertcä fefigefe&t, unb
ben S3ei»ei8 eine8 geringeren ©cbabenS bureb ben Mngeflagtcn a!8 unftattbaft jurüdgennefen.

Die hiergegen behauptete Skrleftung be8 bureb, ba§ ^ublifationS • «Patent Dom 16. Januar 1846 au<b

für Greußen emanirten Sunbe8befd>luffe8 Dom 19. 3uni 1845, ift niebt anjuerfennen ; benn bie öorfebrift ber

9tr. 5 biefcS Sunbe8befcbluffc8:

»bie ßntfebäbigung b>t in bem IBerfaufepreife einer richterlich fefijufejenben Änjabl Don Gr,em|>laren

be8 Originalroerfe«/ tüelcbe biö auf 1000 (Jjemplare anpeilen fann, gu befteben u.
f. »./«

berogirt, inbem fie allerbingS ba8 in bem $. 11 be8 «preußifeben ©efe&eS Dom 11. 3""» 1837 f«jlä«fe^e ®ü*
nimum Don 50 Ssemblaren m<bt nennt/ infotoeit biefem ®efe|}e nicht.

Denn bie au8 bem 3nbalt unb bem ^roede ber 53unbe8gefefce über ben SRaebbrucf unb bie ftrafbare

9lacbbilbung beutlicb erbe Llcnbc ?lbficbt berfclben ift nur bie geroefen/ ben mtnbeften ©rab bc8 ©cbu£e§, melden
ba8 literarische unb artiftifebe Cigcntbum in ben Deutzen sßunbcslänbern genießen foll/ feftjufefcen/ obne ba«

bureb alfo ben ©efeßgebungen ber einjeinen t'änber in ber ©etoäbrung etwa eine8 noeb größeren ©cbu&e8
©ebranten fc&en ju «pollen.

3nn>ieroeit nun in biefer öinftd)t bie ©unbeegefe^c übet ben SRacbbrud u. f. ». in ben einjeinen Cän«

bem binbenbe ifraft im SSerbältnifTe ju ber bereit« bettebenben Canbc8gefe&gebung erhalten fotlen, geht au8 ben

einzelnen *}3ubltfation8'tn.atentcn biefer Cänber bftDot.

Da8 für Greußen etlaffene $ub(itation8 • patent Dom IG. Januar 1846 (®cfeß»3ammlung Don 1846
©. 149) beftimmt nun/ baß in golge be8 S3unbe8befcbluf|e8 Dom 19. 3uni 1845 bie SS- 6

'
7

r 28, 29 be8

©efe&eß Dom 11. 3uni 1837 unb bte SS- 1/ 2 bet Betotbnung Dom 5. 3uli 1844 in bet nähet bejeiebneten

Strt abgeänbert fein foüen.

lieber ben hiev in JRebe flehenben s 11 be8 juerft gebachten ©efefcc8/ in Serbinbung mit S- 30, ift

alfo nid)t8 beftimmt, e8 Derbleibt baber nach j«nem ©runbfaje bei beffen, einen erweiterten «cbu|| be8 litera»

tifchen u. f. t». GigentbumS bejtimmenben ©runbfafre/ baß ba8 SJciniraum bet Gntfcbäbigung in bem 50fachen

SSerfaufStbettbe be8 Originaln>erte8 beliehen foll.
—

9u 2 ber öefchmerbe.
Der SlbbellationSticbtet nimmt aücrbingS nut ein fulpofc8 Saufen be* «ngeflagten an, mäbtenb

biefet nut ba8 bolofe SBetgehen füt fttafbat erachtet. allein bet 2tpteUation8ricbtet hat nicht geirrt, inbem et

auch b«8 erftere für jtrafbat ertlärt.

Da8 ©ttafgefe|>bucb/ toelche8 nunmehr ba8 gemeine ©trafrecht für Greußen bilbet, unb beffen aüge»

metner Xbril fonacb auch füt bie neben bemfclben fiepen gebliebenen SDegialgcfcge maaßgebenb ift/ fomeit nicht

befonbete SSorfebriften ber lederen entgegengehen/ enthält feine allgemeine ©orfebrift bahin, baß bie gabrläffia»

feit nur ba firafbar fein foHc, »o fie auSbrüdlicb unb in ben fbejicllen «öefrimmungen mit ©träfe bebrobt ift.

68 muß baher in jebem galle entmeber nach ber 9latur bet einzelnen ftrafbaren ^anblungen, obet abet nad)

bem Sßorrlaut bet einzelnen Seftimmungcn entfehieben metben/ ob bie botliegenbe ^anblung auch a!8 eine nut
fahrläffiae ftrafbare gebadjt fei. (Äommiffton». «Bericht ber jaeiten 5tammer ©eite 35/ bet erften ftammer
©eite 5.)

Der 5Bortlaut be8 ©efe^eS Dom 11. 3uni 1837 fleht nun ber Wnnabrae eine8 fahrläfftgen 5Jergehen8

be8 9cachbrurf8, ober bet unetlauhten 9tachbilbung nicht entgegen. Det S- 2 beffelben fdat:

»3ebe folchc BetDielfältigung, trenn fte ohne ©enehmigung be8 baju auSfcbließlicb SetechHgten ge.

febieht, h<ißt 9tachbtucf unb ift Detboten.«

unb bet S- 10:

*55et ba8 ben Tutoren u. f. ro. jujiehenbe/ au8fcbließenbc JRedjt babutd) beeinttäcbtigt/ baß
er ohne beren ©enehmigung Don bemfelben ©ebraud) macht/ ift ben 93eeinträcbtigten Dodftänbig iu

entfebäbigen Derbpichtet unb hat, außer ber itonfiSfarion u.
f. »./ eine ©elbbuße Don 50 bi8 1000

^bfllmi bermirft.«

§ietauf bejieben ftd) auch bie ©efiimraungen übet bie ßtafbatc SRacbbilbung.

Mu8 biefer Raffung läßt ftd) alfo teine8n>ege8 entnehmen, baß nur ber bolofe 9tachbrud fttafbar

fein foOe.
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Cftitfcbcibenb aber ijt bie (frwägung, ba^ ba8 ®«fc£ bie ©trafbarfeit unb bie &ntfcbAbi^una0pflict>t in

«ine unmittelbare 5$erbinbung gebracht unb/ wie oben gezeigt, ben ©rrafridjter aueb für bie $e|ife&ung ber

lefttcren fompetent etflärt b«t. £nt|'cbäbigung&>jlicbt ift aber nacb ben ©runbfäfcen be8 (liöilrecbtS

($$. 10 ff. tit. 16 Ib. 1. be$ Hllg. Canbrecbte) an unb für jicb t>on ber flfhidfiebt/ ob bie befebäbigenbe £anb«
lung öorfä$lieb ober ob fte nur fabrläfftg oerübt werben, ni<bt abbängig.

£>arau« folgt, baf baS ©efefc bom 11. 3uni 1837 aueb bie ©trafbarfeit be§ fRacbbrurf* bieroon nicht

abbängig gemacht haben tonne/ e§ müfcte benn, wa8 unbenfbar ift/ gewollt baben/ bafi ber etrafridjter ben

?lnge(lagten oon ber ©träfe be8 9ta$brucf3/ weil berfelbe nicht oorfäfolieb oerübt werben/ freifpreeben, ibn aber

gleichwohl $ur £ntfd)äbigung au» bemfelben ocrurtbeilen mu&te, weil bie Sanblung boeb, wenigftenä fabrläffig

berübt worben. 2San tarnt baber nur annehmen/ ba& ba8 ©efeö bie ©rrafbarfeif aua) foweit, wie bie flraf-

rednlkten ©runbfäjje über bie culpa reichen, bot anerfennen wollen.

3n ben Oorjlebenben ©runbfähen wirb autb buvcb ben Inhalt beä ©utacbtenS be§ Ober-Iribunalö

bom 13. gebruar 1844 nufi.*3Rinifi.«IM. öon 18-14, «Beilage ju 9lr. 16) über bie ftrage:

ob ju bem «Bergeben be« 9taa>brucf8 nach, bem ©efc&e 00m 11. 3uni 1837 cigennü&ige Mbftebt

erforberlicb fei/

niätS geänbert. SUlerbingS wirb barin gefagt:

»bie ©trafbarfeit bangt in fubjettioer SBejiebung nur baoon ab, ob bie verbotene £anblung i n b e r

Hbfidbt, ba3 bureb bie ©efefee gefcbü&te «Recht ocrlefcen *u wollen, oerübt worben ift, b. b- alfo

hier in ber «bftdjt, bie ausfcbliefjlicbe Verfügung be8 «Ü*erfaffcr8 über fein ©eifte*werf bemfdben ju

entheben.«

DarauS folgt aber nicht, bajj biefelbe §anMung mit bem gleichen (Jrfolge nicht auch, fabrläfjig oerübt/

unb aisbann nicht ftrafbar fein fönnc. 3n ber iöauptfacbe verneint aber ba8 ©utaebten jene an bie Spifce

gefteQte Örage, forbert alfo jur Strafbarfeit be$ 9tad)bruef8 niebt bie eigennüfcigc $lbficbt bt8 «ßerlejjenben,

unb bie» ijt ba8 cntfdjeibenbe Moment. Tenn bie frrafbaren £anblungcn auä jtrafbarem Cigennu| tonnen

allerbingS nur al3 oorfäfllicbe ftrafbar «febrinen? bei ben £anblungen bagegen, welche nur als befebäbigenbe

frrafbar ftnb/ iji bagegen aua) eine ftrafbare culpa febr mobl benfbar.

r»er ?lppcQation8ricbter bat nun bie Örünbe, au8 benen er eine ftrafbare ftabrläfftgfcit bc§ tNngeflagten

annimmt, bargelegt.

Cr toerweiji in biefer ^inficbt insbefonbere auf ben $. 27 be8 ©efe|e§ 00m 11.3um 1837, in welchem

3eber, welcher ein ftunfiwcrf naebbilben will/ aufgeforbert wirb, eine amtliche Meujjcrung bei oberften flura«

toriumS ber ftünfte barüber einjubolen, ob ba8 nacbjubilbenbe Runfrwerf bureb Slnmelbung bei bemfelben ge.

febüftt fei. Cine fold)c Anfrage \)<it, wie ber $lppellation8ricbter feftfleUt, bura> ben »ngeflagten nia>t ftatt-

gefnnben.

©er Slngetlagte will nun jwar barin einen 3n rbum in ber Slnwcnbung biefer *15orfa)rift finben / baft

er b«röorbebt, bie oon bem Mppellationericbter geforberte Jlnfrage hätte fta) bei ihm nur um ein 6onbermann«

fd>e3 Äunftwerf, für weltbeS er bae Oon ibm natbgebilbete nur gehalten/ nicht aber um ein OTüblenbofffcbeS/

oon welchem er nichts gewupt/ hanbcln tonnen, unb bie Wcbtanmelbung be8 erfteren habe er ja gewußt.

Slüein in biefem befdjranften Sinne ift bie ©orfebrift nidjt aufjufaffen. —
G8 wäre immer Sache be8 «ngeflngten gewefen, feine Anfrage an ba8 Kuratorium ber ftünfte ju

richten , alfo ben gcfcfclicb bejeiebneten 3Beg ju betreten, unb e8 würbe bann Sache be£ SRichterS gewefen fein/

ju entfebeiben, ob aueb bann noch eine culpa anzunehmen wäre, wenn bie Sefcbeibung bahin ergangen wäre,

ba§ ba§ in «Hebe ftebenbe ftunfttoert nicht angemelbet fei, obwohl ftcb ergiebt, bafi bi<8 unter bem Warnen beS

gjcühlenboff allerbing« ber %ai[ getoefen iit.

Über-Trib. No 402yG3. Cr. I.

I. 2471». X. 3. Vol. X.

$fe itächftc Simulier crfcftoiiit am ^iu\uu.

ötttm, Ttuif uni öttlafl btl Rfniglidjen «^timen C btt • öofl>u(titru(tttct (K. !Detfer).
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fittit

«•p t r a u H f ö t t» e n

im

ßnveaxi fcrs 3ii)tt}-illimftcrtums,

ium äfften >«c 3nftii « fi|ia«tc* » SBittfee« « Jtaf fe.

XXV. Saljrgang. ©erlin, greftag ben 7. Sugtlfi 1863. ^ 31.

Vrrfonol«»er<inbrrunflfn, £tt«t« unb ©rben«. derlei bnnfltn »et ben 3ufttj<»tb orten.

A. Oti bis H|>^illationlg(ti^ttK. bet (Snidbti* ttffcfftr Dr. jur. ton € (fclietfmann au« btm
<Dt*artemeut be« «j>peuation«geti$t* ja «««lau in ben Be-

1. ÜRdt&e. )irt be« Hemmer gtu$». unb

S>tn MdMMRWMHIlai «ubbee unb Droganb i|* bet Äa. **. SSSt!ttL*ifi5l! f
i"

,

i ^IT'

°tbtn 1L

J?S*
m?i*tnlflub « *iÄS tfUfeSA *£

DerJ.eben tcotbe*. btH« »tfü>äfri9un9 bei eine« ©tri*» «tfter 3**«, W ^
2. Äffeffottn. ttm ©rri<tt«.«(Teff« Weener ift bie na6gefua)te Gntlaffung au»

Su «Motm ftttb ernannt:
bm ettbeill;

bet Wefetenbotiul «pianfa im ©ejitf be* «ppeflation«gerH*tS ^^f^*^ ta ^ ftint* U*«9an9«*
|u JJtonffurt,

bie «Referenbatien Seide «üb gotjtet im ©e,it! be« «ppeQa.
b,t

,

9**£*99*&'A t*W** in ^
tion«geri*t« ju Stettin, snb

,n b,t flfafctm,l*< Uufbajn

bie «eftrenbatien ßenning unb t>W» im f?qitf be« »ppetla.
aU* b,m 3«Wj»Nh fl'Wtben.

tion«geria>t« ju ©temberg.

in bie afabetnifebe l'aufbabn

ijbienfte
{

3. JKefetenbatien.

tator 0
gerügt« |U ©amen, ftamm,

Seifert pnb:

bet ©eri*U.Hfreflor!Rein»f$ an! bem Departement bf« Hppel« 3» »tfertnbatün finb

Ution«getiü)t« 3U «tnSbeTg in ben «Sejitf be« WppeBfltieni. bet_»u«fultator ©uftoo Cape Ii bei. bem flpb*flntion*geTicbJ in
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bet »tdfufbtti fte|*im <[ihiu4 ÜSilln bti t<« ««frlta-

ticnjg<H#( in fjabtibwn, ß 9 0 V '/

ber Stujfultotct *3«mann Crtc Citbalbt bei btm Situation»«

gttid)t in «Raurabutg,

ttr *lu?faltater Wall foitbri* «rtbut öepn bti btm Cftpttn.

fjtfctoi iribunal ju stönigebtrg,

bet »ui*ftltet»c 3«b,«nn «em«. Sifttt Xcwpiff bti b«t «p.

Mtaüffle^ftrirfjt irr 'Srcmrrra, * »

bic SluSfultatortn Äarl Dttftfctr unb (Smil Qranjfi bti btm

SltptllationSgtridbi in SJrtSlau, feicic

bit SluSfultatottn Ctto Stbtibltr unb «uguft ©ionp« ©illet

bei btm «pptHationSgtricfet in Öranffurt.

©tn &ammttgtria)t$«iRtftttnbautn Dr. jur. <ßrinjtn ^onbjttn
nnb ffiilltam ift bit na*gtfud)tt Gntkrffung au« btm 3u fhj'

bitnfit trtbtilt »etbtn.

U. 93ti b«n Stobt- unb «rtiJgtricbttn.

'Staatsanwalt Strtdtt in (Sntftn ift jum Dtrtftot ttf Ätti*-

griityä ju Strasburg in SUtfipi. trnannt» .

btm StttiSgtticbtS.Cirtftor Sttinbtrf in Stanbtnburg ift btt «a«

rafttr nl« »tbtimtt 3uftij'3iatb, unb

btm ttrti#atri<btfS.!Ratb Solbtting in «bau« btr totpe Rtf»
Ctbtn IV. Älaffe

Bttlitbtn »ctbtn.

3b Ärttfridjtmi f- 1 : t ernannt.

btt ®«ia>t«-Sl|ffffer ftnitbufd) bti btm Siti$gttia)t in Cttuj«

butg,

btt Ottimtä'Stfffjioi 2Btn|tl bei btm ÄrtiSgtriibt in ffioblau,

mit btt Junfticn alS 0<ria>tö-Äommi()atiuä in SDinjifl, unb

kr Ö«i$ti.aiytff«r emmtl bti btm ÄttUjtria>t in «pitfdjtn.

»tift»t finb:

btt ftttiStiä)ttt Stnn^elb in 3Stbig an ba« fltriSgtricbt in

©frlif, unb

bit »r»iStia>ttt «Pantl» in ©trnftabt unb £Rtid) in £abtl.

fd>R>trbt an baS «rtüaeri^t in ©la|,

e»V«,r «»* bet 8"n'»«on «f*« ®tri*t«.*»ramiffa-

tinS in Ktinetj unb aU Dirigent b«t ptriobiftbeu &t>

riAtS-Dtpufation baftlbfi.

Dit Ktti«
fl
«i4tS.5Rdtbt SR« btt in Sdjwba unb «Pfi»ntt in

Cttujbutfl ftnb gtftotbtn.

Subalttvntn.

Ttm abpfaanonSgfri<bt«'Äan4lti«3iifp«tt(>t, ÄanjltUiRatb Sitaltr
}u 3nfttrburg ift in folgt ftintt Stiftung in bin «Rubtjtanb

btt rotbt HbltfCrbtn IV. ftlafft,

btm Stabtgtti4t*«Äalfulatot ÜJiumann, forett btm Stabtatriibts*

Sefrttair unb SportthJRtBifer 8 t uff er bietftlbft btt ftatafm

all JRta)uuna,«.lRatl)/

btm ÄttiigttiAti.Stftttait, «anjlti.Ditfitor ft6nig in Wtifft auS

jO|äbtigtn £itnft Jubiläums btt ftatafttr

d? tfaiij([t-5lrttb «ifc

23«tanlaffur

mit » bae 9tUgt.itV Ortitbtlbottn unb

tntwu 6bTtw|fi<bt» mit t

Pttlitbtn wotbtn.

C. 6taat«an»a[tfd)aft.

ftnb:

btt (2tiat«anitalt 3t^ftb.t in (Talbt afe StaatSaiiiDott fflt btt

KttiSgticbtt in lotgau unb l'itbtntcttba nad) letgau, unb

btt Stiatlanti<aüi • Otbälft i"i u * ? ju 3ni>n?Tac (an >n 9ltid)tr

Cigtnfa>aft naa> "SttSlau unb btt Staatean»altfo>oft bti btm
ctabtgttia^t unb Atti«gttid)t baftlbfi jugttritftn votbtn.

D. «Rto>t««tnp«Itt unb 5lctatt.

rtra IHtd)t«an»att unb Rotor, (Rtbtiintn Jufiiuitb 1 eilt mann
in flaumburg ift btt Wcniglitbt Wrontn« Ctbtn III. ftlafft mit

btm «b)tid>tn für (unfjigjdbtigt tDitnflt,

btm »ttfct#an,c«lt tnr» Jlotar, 3ufKjratb «tp»ett I. pi«(Hb»

btt Watafttt ali Otbtimtt 3uftijtattv unb

btn «Rtditfantpaltfn unb fRotartn S?tnbtl in 9?ranbtnburg unb
Ätltt) in ?PptBbam btt Matafttt alS 3u

l
r'JTa^

»trlit^n teotbtn;

btn ?if(fct?anivalttn unb 9lotattn, 3 u ft 'f ,l^ r '!ri Sttgtmann in

!Rtu<IKuppin unb öoffboutt in IBitltftlb ift bit naa)gtfu(btt

Sntlaffung oon ibrtn {ttmttru aU 9ita)tSonu)alt unb 9lstar,

«Nl «nttt «trltibuHB btt totbt« *c,tt. C, btn» IV. Äfft,

btt S«bt«antpalt unb Ulctar, 3uflijratb 3ung»itt^ in «Kagbt-

butg, ift gtflotbtn.

Dit buttb ba# «uSf4cibtn bt« *RtcptSann?olt8 unb «Rotat«,

quftijtatp« («tubin in Rtubalbtnfltbm «Itbtgtt

3itd)tfan»alWfltUt (Stit. 166 M &&'WU*W
IBlatt«) wirb ni«>t »itbtc It^t

E. 3« btt 9tbtinpr«»iuj-

ütr eanbgnitt)t#.!Ratb Ouoabt in 5lo*tn ift d«v 1. Cftobtt

b. 3. ab in gltid)tr (Sigtnfd)aft an ba« i>anbgttid)t in C6ln

pttft(t.

3u Slfftffortn ftnb ttnannt:

btt Ktftttnbariu« 3ctfitn bti btm eanbgtrity in ©onn, unb

btt IHtftttnbatiuS Sttibttt Nai» ton ßttnfc M btm Canbgt.

tid)t in Staden;

btt Canbgtti(tt«-HMor So>nitminb in SaaxbtMtn ifl an ba*

£anbattiO)t in (leblte| Pttfrfttj

btm CanbgtritbtS. «fftffot Slttfltt in ö.otU;ij ift btbufi feine«

Utbtrtrittl jut flttbiOBtimaltung bit natbgtfuejtt Cnttaffung aui

btm ",n;iiititnft{ trtbtilt.

3u IRfftttnbatttn pnb ttnannt:

bit «nMultatottn ftotl 3nftpb >3ttbert SRiffott, 0«^inaub
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Gergnb Hubert «lop* JRiffart unb $etet SRatbia« <pin-

gtn bei bem Canbgextcbt in £iln,

feit Huäfultatcren griebneb Garl SR« [(mann unb £einuo)

Muguft ftp)))) bei btm 2anbgeri$t in Cobltnj,

b»r SUMiUtator ©tintüfc ffiilbelm ßrfei bei bera Canbgerity

i« Matten, unb

tu «uSfuItatoren ftorl Daniel (Sottlieb ©anne« unb SBilbelm

jcüpb Sllopl 3 r Ii, Mi bei tan OonbgericbJ in Sleoe.

!D*t Sanbgeri<bt« .Sltffrenbariu« Sloem in ©üffelbotf tjt jum Sb-
tofaten im Bejicf be* «pj>caation«gtticbt?bofe* ju <S8ln

3tücrf)ürf)fte (Srfaffe, OTitiifrcnal > ßerfägungen unb <gntf$etbungen btt obersten

«eriditöböfc.

9hrai. 56.

SlHgemeiue 5k¥fügung bom 4. Sluguß 1863, — betwffenb bie bei Beurlaubung Don Gtoil.

Beamten l)infid)tü(r) bet ftottjalfiung bc§ ©t^altä flattfinbenbcn ©runbfäfce.

allgemeine Verfügung Dom 15. flpril 1843 (3uft. » ÜRinift.- ©I. S. 103).

©eine SDtajejrät bet äönig baben bureb eine an ba8 Jtömglicfce 6taat§.3Äimfterium erlaffene Slüerböcbfie

Orb« Dorn 15. 3um b. 3. ju genehmigen gerubet, bafc in Setreff ber Beurlaubung Don (iiüilbeamten fortan

folgenbe ©runbfä&e befolgt merben:

1) SB« ber Beurlaubung eineS Beamten wirb auf btt erfreu U SRonate be8 Urlaubes ba8 ®ebalt

nnüetfÜTrt gejagt, für »eitere 4£ SDtonate tritt ein ©ebalt8abjug jum Betrage ber frilfte bfg

©ebaltS be§ betreffenben Beamten ein/ wäbrenb bei fernerem Urlaube fein ©ebalt ju geicnbren iji.

2) Bei Beurlaubungen wegen tfranfbeit unb §ur £er#eUung ber ©efunbbeit fjnbet aueb für bie über

U SRonate buiauSgebcnbe §tit ber unumgänglich, notbrcenbigen äbivefeubeit be» Beamten fein

Slbjug bom ©ebalte ftatt.

SDiefe SlUerbö<bjien Bejbmmungen »erben bierburdb ben 3Mjtt)fcbfrrbeil jur Ätnntnijjnabme unb 9iad>«

£er jujtij.SRinifter

©raf jur ßibbf-

Berlin, ben 4. Sluguft 1863.

Sin fänuntlicbe HuftiibebStben.

L 2731. U. 20. Vol. III.
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erfenntnifj be§ flöniglid)en Ober-Tribunals Dom 26. 3uni 1863.

Die !Redt)t$anicalte flehen in einem SuborbinationS . Serljöltniffc ju bem SSorftanbe be§

betreffenben ßanbe8<3ufttS'^°ttcgiumS- <sie fmb verpflichtet, ft$ nad) ben SlmtS • 3nffrnltionen .

unb ben generellen ober fpejieUen Slnnmfungen biefer Slrt ju richten.

SBenn baljer einem SRcc^täatin?alt ba§ galten cine8 jtänbigen Bureau* an einem anberen

Orte aU bem it)m bejtimmten 2Bot)nfi^e unterfagt ift, fo faßt er burd) eine 3uh)ibcrb>nbfung

gegen biefeS Serbot ber Di&jiplin anbehn.

SJUfl. ©fti4t«.Oifcnung tf). 3 <Iit. 7 SS 8, 5, 15, 16.

»Ug. Canbrtty 3 b. II. 1ü. 10 fg. 92, 93.

3n ber Di8jiplinar'Unterfucbung miber ben SRecbt8ant»alt unb ülotat Ä. ju K.

bat ber erfle Senat be3 königlichen Ober < XribunalS in ber Sifcung bom 26. 3uni 1863 ic,

für Stecht erfannt:

ba| auf bie Berufung ber Ober»©taat8antoaltfcbaft unter Slb5nberung be8 SrfenntniffeS be8 Cbwn«
ratbS ber SRecbtäanmalte unb Notare im Departement be8 Königlichen tfammergericbtS bom
20. September 1862 ber Stngefcbulbigte toegen 3nfuborbination mit einer ©elbftrafe bon breifeig

Ibalern ju belegen, auch bie Woftenber Unterfucbung ju tragen fctmlbig/ unb baburdj bie 35e«

rufung be8 Slngcfcbulbigten für erlebigt ju erachten.

tBon JRecbtS wegen.

© r ü n b e.

Die ^cchitninn-alte lieben nacb %. 8 %\t 7 1b- III ber Äüg. ©ericbtS • Orbnuna unter ber Stuffid}*

unb Direftion be8 fianbeS'^ujlii'ftolleguimS, in beffen Departement fie angefteüt fmb, unb infofern in ttmte«

fachen nact) allgemeinen ReäjtSgrunbfägen in einem Suborbination8«2krbältniffe ju bcmfelben. Die jufti^Kom»

miffarien, an beren ©teile bie SRccbtsianmalte getreten finb, batten beebalb nach, §. 471 be8 Stnbang8 jur Stög.

©ericbtS'Orbnung früher auch auSbrücflieb, eibueb ju geloben:

in allen auf ü)r 8nt 93ejug babenben Slugelcgenbeitcn ihren SSorgefefctcn ber ©uborbination gemdfc

fcbulbige 0olge ju leiften.

Dabureb/ bafj in ber neuen SRorm be8 Dienfteibe8 nacb ber HUerböcbften ßabinetS-Orber »om 5. 9co.

bember 1833 (®efe&.©ammlung 6. 291) ba8 eiblidje ©elöbnifi biefer befonberen ©ebutbigfeit nid)t nuBbrn<ffic^

ermahnt, bielmebr

auf bie genaue Erfüllung aller bermöge be8 S(mte8 obliegenben Pflichten

lufammengcfafit ift, bat {ich felbjtrebenb in ber ©uborbination8pßicbt ber «Rechtsanwälte ihrer borgefepten Dienfi»

bebörbe gegenüber nidjt ba8 ©eringfie geanbert.

Der §. 85 lit. 10 1b\ II. be8 »Ug. Canbrecbt8 berorbnet ganj allgemein:

Die Rechte unb Pflichten ber Gibilbebienten in 53ejiehung auf ba8 ihnen anbertraute ?lmt werben

burch bie barüber ergangenen befonberen @cfe$e unb burd) ih" 8tmt8-3nfrruftionen beftimmt.

Qu bem grlaffe bon bergleichen 3nftruftionen fmb felbftrebenb bie borgefe&ten ©ehorben unb bie

JReffort'Ghefs ber betreffenben Beamten tombetent, b. h- ebenfo beredjtiat al8 berpjlichtet. Unb c8 fiinn eben«

fomenig einem SBebenfen unterliegen/ ba^ bie ©eamten fid) ebenfo nach ben erft nach ihrer tanftellung ergehen»

ben 3nfiruftionen / mie nacb ben bDrher bereitg erlaffenen, refp. ihnen befonber8 betannt gemachten generellen

ober befonberen SInmeifungen biefer Hrt ju richten haben.

iöierauS folgt aber, bafj ber bom Ghrenrath aufgehellte 6aj:

Die «nnahme eineS euborbination8.«öerhaltnijfe8, melcheä ben «nmalt berpflicbten tonnte, bei Hu8<
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Übung feine? 8mte8 irgwb cttt»a8 lebiglicb au8 bem ©runbe ju tifun, obtr ju unterlaffen/ weil bic

öorge-fejten Beworben n angeorbnet haben, ift meber in ben ©efe^en begrünbet/ nodj mit ber notb*

toenbigen ©elbfiftänbigfeit ber Antoaltfd)aft Oerrräglid). ©n DiSjiplinar-SBergeben fann ba&et niebt

in bfr Wdjtbefolgung foleber Verfügung/ fonbern nur in ber Verlegung ber ©efe|e ober ber auf

biefe ©efebc gegrünbeten HnfteQungi • SXobalitäten gefunben unb bemgcmäfc aud) niemal8 al8 jn<

fuborbinatton/ bie eine ©erpfiiebrung jur Befolgung folget nachträglichen Slnorbnungtn an ftd) bot»

auSfr^t/ bejeidjntt »erben;

in biefer Stagrraein^ett unrichtig ift.

Gr ift abet au* cbenforoenig jutteffenb für ben borlicgenben gaO.

Unsnmftl&aft bat nad) $. 5 7 "ib.. 10, ber SlUg. ©erid)t8 • Orbnung ber Gbef ber 3uffi* ju be-

flimmen/ an melden Orten 9ted)t3antt)alte gu be(tellen finb. Unb nacb §. 7 befebränft fid> bie pragN eine8

jeben «Red)t8ann>alr§ auf ben Ort ober Dijrrift/ n?o er baju in feiner ©efiallung/ loclcbe nad) SS- 15 ' 16 otl

6^cf berjhufNj ju ertbcilen bat/ nngefcfct tvorben ift.

SÖenn nun ber Gbrenraty/ obtoobl er bie ftompetcnj be8 3ufiij • SWinifterS, bei ber Slnfietlung eine8

JRecbt8antoalt8 beffen ttmtSbejirf unb amtlicben ©obnfty ju befiimmen unb refp. n>ie er e8 im 6inne biefe8

©efej>e8 für nötyig fjnbe/ ju begrenjen/ anerfennt/ jugltid) aber bemerft:

»©obalb aber bie Slnfrellung gefdjeben ift/ fann in ben SRccfatcn unb ^3fltd>tcti / bie burd) biefelbe

ertoaebfen finb/ mit HuSnabme bc8 ftalleS einer ettranigen neuen Organifation / burd) nad)traglid)e

Verfügungen nid)t8 geanbert werben/«

fo geb^t er bierin fotoobl im Allgemeinen/ al8 aud) mit SRütfficbt auf ben oorliegenben gaO/ offenbar ju reeit.

Ter Angefdjulbigte ifi jum SRcd)t8amoalt bei bem ftrei8gerid)t in 53. mit au8brürflid)er Amoeifung

fctncS 2Botmfiöc8 in A. angejteüt toorben. hierin fann aderbingS naebträglid) nid)t8 gednbert merben. Dabon
ifi aber au$ überall niebt bic SRcbe. Die $3rar,i8 beim #rei8gertd)t in 23. unb jrcar für beffen ganzen Sejirf

al8 JRecbtaanioalt/ unb bic ?prari8 a(8 9totar im gangen Departement bc8 ftßniglidjen ßammergend)t8 wirb

bem Angefdjulbigten öon feinen Vorgefcjjtcn an ftd>" niebt öertoebrt ober öerlnnbert. (58 banbelt fid) oielraebr

einjig unb allein barum/ ob ba8 galten eine8 ftänbigen 23ürcau§ in 33./ bem 6ifce bc8 Ärei8geriebt§ / mit ber

ibm auferlegten Amtspflicht/ feinen SBobnfiJi in A. gu b>ben/ berträglicb ifi ober nidjt?

Da8 «ög. Canbretbt enthält nun %\>. H. Zit. 10 bie SefHmmungen:

S* 92.

Äein Beamter barf ben jur 5lu8übung ftineS «mte8 ibm angemiefenen SBobnort obiu

Borwiffen unb @ene(>migung feiner Borgefefcten Oerlaffen,

S- 93.

3ntoiefern ju bloßen Keifen unb Entfernungen auf eine Qeitlang bie Grlaubnifi ber un*

mittelbaren ober böderen S3orgefe&ten erforberlicb fei/ ift nad) ben einer jeben Waffe öon Beamten
oorgefebriebenen befonberen ©efefcen unb Slmt§»3nfrruftionen oorgefdirieben.

i\v5 ©cfe$ fpriebt atfo ben allgemeinen Qrunbfaj} au8 f ba§ bie einem Beamten gur $tu8übung feines

Hmte8 ertbeilte Slntocifung eine8 beftimmten SBobnortS £>ienjtyflid)tcn jur ^olge b,at/ unb jloar ebenfo rüdfiebt«

lid) ber Amtsführung an biefem Ort als aufjer&alb beffclben. Die IRegulirung unb SSegrenjung biefer Tienft»

pflid)ten in betreff berjenigen ©eamten/ toelcbe ibr &mt aud) auperbalb i^re8 SEBobnoits au8jurid)ten babrn/

reffortirt biernaeb gefe^lid) bor bie öorgefejjte Dienftbedörbe.

Bei einem fHecbtSanmalt/ ioeld)em fein $ßof>nft| au8brüdlid> an einem Orte/ an tvclcbtm fid) nur ein

9n>eiggerid)t/ eine Deputation beSjenigen Krei8geri(bt8 befinbet/ bei bem er angefiellt ift/ angettriefen morben/

unb bem glcidjjoobl bie ¥jrar.i8 fotoob^l bei bem oon biefem Orte entfernten ^auptgerid)te/ a(8 aud) bei anberen

ju biefem geb^renben ©eri(bt8'^ommiffionen geftattet ifi/ erfd>eint eine folebe fKcguiirung im 3t*tereffc ber bienft«

lieben Orbnung unb ber 3ufriiOertoaltung unbebingt geboten.

Der SRecbtSantpalt bat fein Amt felbf) ju oermalteu/ unb ber Aufficbtebebörbc üebr ba8 IRecbt unb bic

«Pflidjt ju/ bitrüber ju roadjen/ unb 9Raa|na^men entgegenjutreten/ »eldje beforgen laffen/ ba§ ein 'ib.eil feiner
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bienfrliebtn IbÄtigteit, bie 3nformationi . &nHebung bon ben «Parteien, totfentttd) felbfi gewählten ©ebülfen
«hrlaffen fcnt , unb bn§ ei übcrbied an btr im bienftlid>cn 3t,rmff

t notbwenbigen genauen uitb befränbigcn

Kontrolle übte biefe (Stbülfcn Sefteni bei SHedjtianwaltö üblen mürbe, jeber {RcebtSantuatt mu»; rin ©e-
febäft? • Sürcau baten unb Jiror,. bai liegt in bet Statut ber Sacbc ,. iwelbnlb ei bieferbolb (einer befonbecen

llnocbnung ober frrmäd)tigung bebarf/ an bein ihm ju feinem a unlieben 2Bobnfi|c, bem SPtittelpunfte feiner

bienftiieben Ibatigreit augemiefenen Orte. Ob er aber aufjerbera nod) an jofcem, ober an einem unb bem an*

beten beliebigen Orte inncrbalb bei ibm jugetbcilten ?lmtibejirfi jtänbig«/ für btc $eit feiner Ötntv-eünbeit an
feinem angeroiefenen amtlichen SSJobnfißc aufiet fetner Kontrolle flebenbe gunigbüreauS einriebte»/ unb tirt

baburd) amtliebe 9iebenjiationen beifügen unb in bie Sage berfefcen bütfe/ ju beten ßonttolle x. öfterer ober

länget/ ali bic ü)m .gematteten auswärtigen @efa>äfte erforbem/ Don bem ibm angcnMefcntn SBobnfi&e abroefenb

ju fein/ ba8 bangt Den bem Ctmeffen unb bet ©enebmigung bet botgefeßten Sebotbe ab, untet beten Hufftcbt

uub titettion er ftebt.

3Rit biefem/ bet Statut bei £icnftbetbältniffc§ cntfpteebenben unb aus bem gefe$lid?en 2luffid>t8rcd>t

bet Vaubes
«
3uftij • Kollegien unb bei (£bef8 bet 3ujiij übet bic SKcdjtSanwaltc folgenben (Skunbfajje ftebt e8

bollroramen im Ginflange, wenn bet Gb«f ber 3uftij bie bon einem &ppellation8geticbt ju feiner Gntfdjeibung

gejteü*te Örage:

ob e8 einem SHeebtianwalt gejiattet fei/ aufjttbalb bei ibm angewiesenen 85SDbnfi$eS ein fiänbigei

33üreau uuii betriebe feinet ©cfd?äfti . Angelegenheiten / namentlich jut Bnnabnic bon 9)ianbattn,

entgegennähme unb Wutjeicbnung bon Anträgen unb Informationen iu erriebien/

auf ©tunb bet beftebenben gefeKlid>en «Uotfdjtiften im 3ntcteffc bei £icnfle8 berneint/ unb bie JRedjtSanwalte

jwat füt befugt etadrtet bat/

fid) unter bet SJorauifefcung /
ba| ibte Stmtigefcbäfte an ibtem SBobnorte batuntet niebt leiben/

bon Qeit »u geit nad) anbeten Dtten ibrei ©eriebtibejitfi \u begeben unb bott aliein obet

unter 33eibülfe ibvei 23ürciiu-*pcrfonarö ibren SfmtSgeftbäftcn obzuliegen/ aueb ju beren übbaltung

ein bejiimmtei £ofal/ weldjci füt bie li)auet ibret Slnmefenbeit bem $ubtitum geöffnet f«/

$u benu^en/

bagegen bai betteffenbe StppellarionSgcticbt/ barauf ju fallen, ba& bie SRetbteanwalte feineS «Departements ibte

aufjctbalb ibreS SBobnortS erridjtcten fttbenben 53ütcau§ fdjlöjjen/ bcranlafct unb biefe generelle Beifügung

bem ßöniglidben 5?nmmergericbt *ur ftenntnifinabme unb 9iaebad)tung mitgetbeilt unb bajfelbe gleichfalls betan«

lafct bot/ ben «Rechtsanwalt St., fallS berfelbe ein betgleicben Bureau notb unterböte/ anjuwetfen/ baffelbe ju

fa>lieEtn unb nötigenfalls burd) §trafberfügungcn baau anjubalteu.

SBenn nun ber Slngefcbulbigte/ bon biefet Verfügung bei öettn 3uff'J ' 9Riniftct8 in fienntnife gefeptr

auf bie im Mufttage be8 iloniglicben Kammetgetidjts boin iiteiigetidJti-'Diteftot O. am 6. ^anuax 18(32 an

ibn etlaffent Sluffotbetung; fein 2?üteau in binnen acht 1aa,en nu feblieSen/ ftcb junäebft an ben 6bef ber

juftii mit einet 93orficllung gen>enbet bat/ worin er um Qimitfu<ibmc biefer tlnorbnung bot/ fo tonnte ibm

bie8 nid)t befcbtänlt wetben. Slllein menu bemnötbft bns Äöniglicbe Änmmergeriebt ibn mit bem Gröffnen/

ba| feine gebaute SBotftellung bon bem §crtn 3ufrij-?PHniftef an baffelbe/ al8 bie juft3nbige Mnffid)t8bebötbe,

»ut geigneten »eiteren SeraHloffung jugegongen fei/ auf biefelbe abfebläglieb befdjiebtn unb nod)mal8 aufge-

fotbett batte,

bet bon bem Ärei8getidjt8.riteftot 0. in feinem «ufttage unterm«. 3anuat 1862 erlaffenen Sief

fügung ungef^umt nad>j\ufommen unb bie amt8etblicbe GtHätung wegen Seblic^ung bei ftnnbigen

S3ureau8 binnen aebt lagen bei bem 4trei8gericbt$.£Mreftor 0. einjureieben/ »ibrigenfaUi bie ©er-

bnnblungen megen 3nfuborbination gegen bie «norbnungen ber ibm oorgefe&ten «luffiebtibebörbe an

ben Gbrenratb befcutf ßinleirung ber 'Biijiblinar.Unterfucbung ab^fgeben luerben müßten/

fo bntte er biefer auf fein «mt ©e^ug bobenben/ bie SRegulirung ber ibm eingeräumten ®imult«n-«Drflsi8

bejwetfenben Änweifung feinet botgefejiten ^ienftbebörbe pjolge ju leiften, ober boeb ben ibm nod> unbenommen

gebliebenen SBeg, anbetmeit bei bet böbeten ?luffid;t8 • 3nftnnj, bem 6b«f bet 3uitij, botfteüig ju »erben,

einjufdjlagen.
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Gr bat ahet mtber ba« Sine, ncd) ba8 jlnbere geiban/ btelraept bem «uiglia>en £ammergerid)t feinen

SBillen/ beffcn Jtnorbnung nicht ju befolgen, febriftlicb \u erfennen gegeben unb geftänblicb fein Öürcau in iö.

a» di nach erfolgter Einleitung fcet (Dtfgiplmar'Unterfiitbung nicht gefebwifen.

©iefe ßanblungtoeife cbaraFtertfirt fid) atlerting§ aß Ungeborfnm gegen eine in einer auf fein Hmt
BfMM babenben Slngelcgenbeit »on feiner Dorgefeßten XMenjrbtböibt inntrbaib bei- ©renken ibreS gffcfelid)en

2lu*M*t5vert)tö an ihn evlaffene $tnwcif*ing, alfo als ^nfuborbinntion. »

9tad>bem feine bermeintlicben JRed)t8« «nb bienftlicben Wü&licbfeit&rrünbe Don ber aufiänbigen TMcnji.

bebörbe »erworfen fmb/ unb er ben ihm offenftebenben Söeg ber «Kemonjiration an bie böbere ?luffid)t8'jnftanj

nicht befa)rirten bat, fann e8 gegenwärtig auf alle Mennigen, &ur Rechtfertigung feincS <Berbalten§ gemachten

Sfnftifcrangen nicht weiter anfom'men. «Ten Ci8$iplinar«(5*erichtcn fiebt ein Urtbtil über bie materielle *Jc
grnnbung einer Don ber jufianblgen Slufficbt§bebörbe innerhalb ihrer reffortmäfjigcn SBirffamreit im ©er.

waltung8wege etlaffenen ?lnorbnung überall nicht, unb ein Uitbeil über beren materielle Rcd)t3bc|tänbigWt

nur infoweit ju, all in grage fommt, ob eine folcbc Hnorbnung beftehenben ©tfcBen ober wohlerworbenen

Renten juwiberlauft.

Diefe ftrage ift aber nach ber obigen 9lu3fübrung fcblcdjtbin ju oerneinen.

X?cm Singcfebulbigtcn ift in fe*iner ©eftaflung ba§ Utecht, in 53. ein jMiibigcS 23ürcau ju halten, nidjt

bewilligt. "Die ben allgemein aboptirten 93crwaltung8 • ©runbfÄfeen gemäfj crlaffene ?lnorbnung, fein in S3.,

außerhalb bcS ibm auBbrüdlicb angewiefenen 5Bobnfifce8 eingerichtete^ *franbigc3 S3üreau ju fcblicfjcn, entjicbt

bem Slngefcbulbigten feineSwegeS bie Wittel unb ©clegenbeit jur SluSübung ber ibm bureb feine S3cfrallung gc'

wabrleifteten Stechte, beim Ärei8gcrid)t in 33. ju prattitfren, wie jur Erfüllung feiner bamit üerlmnbcnen *|3flia>

ten, ba ibm auabrfieflieb bemerflieb gemacht ift/ ba& ibm anf fein elnfucben geftattet fein fofle, wftbrenb feinet

&nwtfenbeit in S3. frier ein ©efchäf tslo fal bem ^uiblihtm ui offnen; fie regulirt nur feine Cienfberbältniffe

gleicb benen anberer Rechtsanwälte, welche fid) in ftolgc ibnen bereinigter «simultan • *prayiä in gleicher l'age

befinben, jur Söerbütung bon JRollifionen unb 9tad)tbcilen , welche für ba8 bienfrlicbe 3nt*«fK burd) bie eigen«

tbümlicbe ©oppeljtellung Don Rechtsanwälten, benen nickt ber ©iß ber- iöaupfgericbtS / bei bem fie angejtedt

finb, fonbem ber 6iß cincS 3weiggcrid)t8 jum SBobnorte auSbrüdlid) angewiefen ijt, entfieben tonnen/ unb

halt fid) fonad) burcbauS innerbalb ber ©renjen bc8 2lufficbt8red)t8 ber juftanbigen Cienftbebörbe.

?IUcö roa§ ber Hngefcbulbigte u> feiner ^ertbeibigung gegen ben Vorwurf ber 3nfuborbination ange«

fübrt bat/ ijl bab^er ebenfomenig baltbar/ al8 bie ©rünbe/ au8 benen ber £brenratl> biefe Slnfcbulbigung für

ungerechtfertigt eradjtet bat/ nidjt jutreffenb finb.

Sined SingebenS auf bie materiellen Ginwenbungen te? $lngefcbu(bigten bebarf c§ biernacb überbaupt

nid)t. 9tar «ag bemeTtt werben/ bau er burd) bie angeblich erfolgte Verlegung bc8 ©üreauö in 33. in ba8

brirte ©todwerl bem 23cfcfele, baffelb« ju fd>lie^en, in feiner ©eife genügt bat. (fr foH e8 für bie Seit ferner

«bwefenbeit oon 93. ganj fAliefccn unb nur für bie Taucr feiner Slnwcfenbeit bem ^ublifum

offen balten.

3>ie8/ worauf e8 allein anfommt/ \>at er niebt getban, unb feine 3nfuborbination bauert baber aueb

jeßt noeb fort.

SBenn er aber feinen Ungeborfam nod) babnreb ju reebtfertigen oerfuebt/ baf? ba8 ftöniglicbe Ober-

Xribunal in bem freifpredjenben Srfenntniffe in ber trüberen ©iifliplinar ' Unterfud)ung redjtefräftig unb enb-

gültig ba8 galten beS 93üreau8 in 33. a(8 eine burd) bie eigentbüm(id)en SlmtSoerbältniffe für ibn gebotene

Triebt erfltirt habe,- fo fann bieg nur auf einem gänjlicbcn Sßci^Oerfteben ber ©rünbe jener @ntfd)eibung beru*

ben. Denn bamalg b«tibelte d fid) lebiglid) um bie ru'.igc , ob bae öalten be§ 93ürcau3 alS ein Moment
anpfeben fei/ aus welchem auf bie unebrenbafte ttbficbt te? etngefcbulbigten/ fid) eine ausgebreitete 93rarj§

au|erbalb feined eigentlichen HmtSbcjurfS ju berfcbaffcii/ gefd)(offen werben tonne. Unb biefe ^rage ift beebalb

toerneint worben, weil naefe einem 33erid)t be8 5creiggerid)t8 'Direftot* 0. e§ für jtattbaft errlärt worben fei/

ba| ber Slngefcbulbigte an mebreren 9cad)mittagen in ber SBocbe Sprecbftunben in 35. abhalte/ weichet bie oor»

gefebte 33eborbc aud) genebmigt t>«be / unb weil ibm unter biefen Umfränbcn ein ju biefem gweefe erricbteteS

33üreau nidit jum Vorwurfe gemad)t werben fönne.
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3t$t liegt bit €ad>e ganj anberS/ benn injwifcben bat bie Jiufianbige t>or$efe|te Sebörbe bie gebaute

frübere ©enebmigung tvefeutheb mobifijirt unb bic Schließung bti &üreau8/ tili für bie amtlicben HerbäUniffe

niebt notbtoenbig, auSbrücflicb angeorbnet. (Se liegt baber gegenwärtig ein gang anbetet Ibatbejtanb Hnb ein

anbereS Dienjtoergehen jur öeurtbeilung ßer.

SEBenn bet (Jbrenratb in bem big jur Einleitung bec gegenwärtigen Unterfucbung Dom Angenagten

beobachteten ©erhalten/ ohne bafj biefcrbalb Änflage erbeben war, abermalS ein unehrenhaftes SÖenebmen befiel«

ben au§ eigennützigen SNottoen gefunben bat/ fo fann ibnt febon be§b.alb hierin niebt beigetreten werben/ weil

big jur S3ebänbigung ber Verfügung be§ Königlichen Kammergericbtä Dom 5. Februar 1862/ wobureb ben

Ängefcbulbigten unter gurücfiveifung ber gegen bie Verfügung be§ itreiggericbtS • DireftorS 0. angebraebten

Kemonffration bie Schließung be§ SjüreauS in ©. aufgegeben würbe/ bemfelben ade biejenigen SiertbeibigungS.

Momente jur Seite flehen, welche feine ftreifpreebung in ber früberen/ loegen gleicber SSefdjulbigung eingeleitet

{ewefenen DiSjiplinar'Unterfucbung jur ftolge gebabt babeti/ bie Ibatfacbe aber/ ba| er aua) nacb Einleitung

et je&igen Unterfucbung/ welche wegen 3nfuborbination eröffnet ift/ ba§ SBüreau fortgebalten bat/ allein nicht

ausreicht/ um jejt ben 'ibatbeftanb be* bom Ebrenratbe mit einer Ermahnung gerügten anberweiten Dienft»

bergehenS für feftgefteUt annebmen ju tonnen.

Die Berufung be§ Slngefa)ulbigten ift jeboeb für erlebigt anjufebe«, ba eine ftbänberung ber Gntfebet*

bung be§ Ebrenratb8 in ftolge oer Serufung ber Ober-Staatsanwaltfcbaft babin erfolgen mufj, baß ber 8Ln«

gefcbulbigte b<§ DienftoergebenS ber 3nfuborbination für fcbulbtg ju eraebten unb beehalb mit Strafe ju be»

legen fei.

3n ©erüdfiCbtigung bes fortjefeßten UngeborfamS beffelben mar biefe auf eine ©elbbupe nacb §. 12.

ber SJerorbnung Dom 30. npril 184 1 ju beftimmen unb jmar in ber erfannten angemeffenen i>obc.

•Die Soften ber Unterfucbung faDen/ foweit ftc in Slnfajj fommen bürfen/ nacb §. 19. ber ©erorbnung

öom 30. Hbril 1847 bem flngefchulbigteu jur QfljL

Ob.-Trib. Nr. 1. 314/63.

I. '-»929. J. 15. Vol. VII.

^n unferem Berlage ift ber feebfte Jahrgang M ^ahrburfiö ber $reu$if<feen @ert<fctS«

»rrfaffuiifl, rebiflirt im Snrea« bed 3«fHj « iWinifrcriumö, erfebienen. Derfelbe entbot eine

allgemeine Darflellung ber ©ericbtSberfnffung/ eine fbejieHe Ueberjicbt über bie Einrichtung unb öefefcung bet

einjelnen (Sericbtäbebörbcn, bie «neicnnetätSliften ber 3uftijbcamten unb ein örtfcbaftS • Serjeicbnifc mit An-

gabe ber böberen Unterrichts. 31nftalten.

Der $rei§ ift auf 1 ^Xbalcr feftgefteUt.

flerlin, «önigtidje ©thämc «Ober ^ofbudjJruckerci (B. »edier).

£te naebfte Kummer cifcbcinr am WU 2lu(|ufr.

ttalin, £»rucf uni Oertag tet »eni9li(ben «Linien Cber.eefbusfcbmrftrri (W. T>t4tr).

Digitized by Google



197

3ufti?'JttittifferiftUMatt
fät bit

im

Sutern fces Jufty-illtmftmums,

jurn SBefte« »<v 3 " 0 i 1 * « f fi 1 1 «»*«** « flöitttocti « Äoffe.

XXV. Seegang. 93 er I in, grrftag ben 2t. Olugufl 1863. 32.

^crfonol.iUrnnberuttflcn, gttcl« unb Arbeit« . «e rlr tbutiflert frei fern M « SUbürbrrt.

A. ©ti btn »pptllatio negtriebttn.

1. fpräfibtnttn.

'Dtr «ppt0ation#gtricbt8-I>irtftor ffitDtr in 6«""" 'ft I«"« ^i«'

^ptifttttitra b*8 HpptUatiouägtTitJbtä bciftlbft ernannt tt>orbtn.

2. Mätbt.

DtB ?lrrtil.itien^.vT:*ii'-?täih(ti Ulrici unb 3 1 e f f i n 9 in gronf.

futt ift; Cr^tcrcm bti ftintr Btrfrbung <" bm JKab^flanb, btr Mo«

rafttt als" OUhnmti 3>>ftijratb otrlitbtn roorbtn.

3. «fftffotfn.

3u Mjftffortn jinb ernannt:

bit SReftrtnbaritn ©ronbft, >;a c 1 1 c onftti, Dr. jur. Sdjii-

mann unb £>elm im ©tjitf bt* ftammtrgtriebt«/ nnb

btr JRtftrmbariu« Jtamintfi im ©tjirf bt$ Oitprtujjifiben Itu
bunol8 ju ftbuigSbtrg.

Da Wtitcbt«'ttff«(Tct >Pau(i)t& ift au? btm ©tjirf bt§ ftaov

mtrgtricbti in ba* Dtparttmtnt M 3u
ft

lh ' ©«mat* jh Cbttn»

brtitfttin otrftbt;

t tn Q)cci4t» - «fftfforcn Möllmann unb •pollacf ift in golgt

ibrtr -lOabl }u btfolbtttn ct^tuitbrn bti btm ÜRagiftrat |u

Öranffurt a. b. 0., unb

btm ©triebt . Hfftff« oo" *«* 6« 9tonf* jum g»t<f

ftintr «nfttlluug, «l* OTUglitb btr ©trg.ßBpotbtttn.Jtemmiffion in

©ortmunb
bit nad^efutfete gntlaffung au» btm Sujtijbitnftt trtbtüt

»orbtn.

4. Mtftrtnbaritn.

3« 3M«tnbaiitn finb ernannt:

bit ÄuSfnltatortn ©terg Wbtrt ütrman« Stttfet« Olfar
SHattin gntbud) ©aatb unb ©tnno ÜRicbatl fflrtgor ©ro j.
pittfit bti btm ftammtrgtriibt,

btt rluefultator <Pau( SSilbtlm granj ©tftpbal bti ttm Slml-
larion8atri(bt in Naumburg,

btr «uefultotoc Leitbild) Hßilbtlm Äofcbmitbtr bti btm
HpptIIation$fltri<$t in SJrt*lo«i,

bti Slu&fu(tatot Ctopolb $t(tafobn bti btm
in <Poftn,

bit VuSfuItatortn ©uflat> Hbolpb fiubroig JBtber nnb Cubmig
ßitnbJA bti btm MpptJlation8fltrid)t in «Blagbfburg,

btr «u«fultator gttbinanb eajmibt bei btm ttpptUationlgtricbt

in SRaritnrotrbtr, unb

btr Huäfultator 3brobor grtibtrr bon ©augttbtn bti btm
9pptOationelgert<bt in ürn&btrg.

Otr ttpptllationeigtnrbtei'^tftrtnbariuS grtib/n: Don !R id> t b of tn

ift au« btm £>tparttmtnt btS ttpptOatiDnSgtrifbtl |u £Ratibor tn

btn ©tjirf bt8 Kammcrgrrict)! 5 Ptrft^t.

B. Qti btn @tabt< unb 5lrtitgtri<bttn.

Drm jbrti»gtri(^»>!Raib fBolff in ©urabiantn ifi bit gunhion
tint« ©irigtnttn btr »ittittn «btbtiluag bt« borrigtn Ärti«.

gtritbt« übtrtragtn,-

btm Ärti$a.ttid)t*-9iatb 3agtmann in SDtftl ift btr «rbt «bl«.
Orbtn V,'. fllafft mit btm «bjtiAtn für 50jdbrigt ©itnft|tit ort'

litbtn.
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3u Rrci6ri$ttrn finb tmannt:

btt ©nifbri • «fftffot tcn Äutnatoaefi bti hin SttrW«

gti id>t in Äiotefcbin,

ttt ®fiiajtS.«M« ^t«ntretin Iti bm ftnilgttkbt in

ßabtlfcbratibt,

b«r ©trifte' ' «fftffot ©(kumoita bti btm JUti*gtiirbt in

SJiaritnburg, mit bti Qunftion bti bti 1
Itti d [?-I>tputatien in

©tubm,
btt ©ttia)t&>«fff|Tot 9iub»ou bei hin ftttifgtrid>t in 3Rarg>

gtobova,

tu- ©ttkbt* . «ftfUt £t*bU*mitt bti brm flrtisgetiAt in

giatore, mit btt gunftion bti btt ®ttio>t«.Stommiffion in 3«n-
ptlbutg,

btt ®cricbtS • IlffefTor Cr. ,11 bti hm ßtti$gtri<bt ra TMOfallfM,

btt ©ttidjti' «fftffot 6<bntt bti btm flrti?gttia)t in 9itubol.

btniltbtn,

btt ©ttiO)tfr«fftfjotftotfo)tn>ifc bti btm fltti*gttio)t in Citbtn.

tottba,

btt ©ttio)!«. «fftffot 6atan bti btm Hui*;«.*: in ©ttiftn.

baa,tn,

btt ©ttirbt&.«fftffoi TOinjloff bti btra JtitiSgttitbt in ©Oto»,
btt ©ttia)t*'«fftffot Don 3.ttbta bti btm JUti£gtria)t in

öubtn, unb

bu ©trifte '«fftffot SBtfftl bti b«m Aiti§gtiid>t in 93r«n.

btnbutg, mit btt Öunftion bti btt ©ttubt« '

•Trputatieu in

!Ratbtnon.

Stiftet finb:

btt Stti«gtria)t«.!Ratb ftatblft in Cottbu« an b*« Arti»gnici>t

in fttanffutt,

btt Ärti#«trio>«|.Äotb «Ott in ©oOne» an bai ÄttiJgtti**

in ©tttftnbojjtn,

btt ftit«9tri4t».Watb Co igt in ©rtift«b«flfii an bai «tti#.

gtrio>t in Sttttin,

btt JtttUricbttt Sßoblftomm in Güfttin an bas fltn£gtrla)t )ii

©trlin, mit btt Ounttton bti btn 0erio)t8'«ommif|ientn in

Gbatlotttnbutg,

btt ftttUt«bttt Ktügti in ftiotoftbin an ba* «ttiigmcbt tn

Cftroao,

btt fttti8tia)ttt «poblaMo in SRbtin an bo« .<hti#gttia>t in

©umbinntn, unb

btt ftttiititbttt «{Jetbmann in S?iinh an bai SttrtgttiaV in

«itltftlb.

Ttm übtr(antt£gtri<bt£> unb .«rttfgtrioJti'JHatb. Don ©atjfo in

?Pt. ßclanb ift btt nadsgtfuebrt CntUffung anl btm luftii-

tinrfi» mit V«nfio« tttbtilt unb btt rttbt «bitt-Ctbtn IV.Älafft
ottiit^tn.

£tt S*rti?gttt*t»-5tatb SRtfaj in Npptbnt ift gtfloib«.

Untttbtamtt.

<Dtm ©ttiditibottn unb Ct/futot S<bt6btt in ?Jiin}lau ift bti

ftintt SJttftfcung in btn Dtuhfionb baü «Dgtmdnt «bttnjtiibtn

Dttlitbtn ttetbt«.

C. ©taat8an»altfo)aft.

3u Sfaat«anroait«'©tbii!ftn finb ttnannt:

btr ®«ria>tf.«fftffot oon bti btm «ttUgttiebt in Cipp.

ftabt, unb
btt ©ttioit« < «fftffot Don X>tt$lti bti btm <Stabtgtrio)t unb

btm Ättie'gtiiibt u\ £6niq?bttg i. tßt.

£>tr Staariaiiioalt ©ttt ju Crtu(burg in Dbttfobltfitn ift in glti«

(b« Ciguiföaft an ba« Ätti*. unb 6*toutg€tia>t in ©ntftn

Wfftt.

D. 9teO)tla*n<altt unb fltotott.

Dtm Jlotat, 3uftijtotb üttumann in ©tünbttg ift btt iotb«

.Stbltt-Oibtn III. Klafft mit btt ®*lrift Dtilttbtn.

Qu Stttbtiauiraittn unb «Rctattn finb

btt bifbttigt Rtti«fi<b,ttt 2R6lltt i

gtrio>t in Üabian,

laufen,

btt bi^bttigt Ärti«tiö>tti Äntuftl in etobfö>tl> bti btm Rtti«.

gttitbt in ©ittwi^ unb
btt ©tti<bt<*tlfffffot Stittibotf bti btm Äiti?gttia>t in 6ub(.

Z'tc SKtQtiann-alt unb 9)otat >>atnf£bFt in <Polnif<b«Ctont ift

in glria)tt Sigtnfcbaft an ba« Xttiegtttcbi in Otombttg, mit

Stnwtifung fruit? SBobnfiptä in Stombttfl/ Dtrft^tj

btm MffJbtJann'alt unb Wotat öa grmciftcc in t'oifc ift bit

ua<batfii<btt (ntlaffung Don ftintn tltmtrtn al« 5tta>t«anttalt

unb 9lotat tttbtilt »otbtn.

E. 3n btt 9ib<inbtoDin).

Ttm t>anbgtrio)t«'tlfftffot unb Qtitbtniri<bta 9)Ab(>»8M tt '

Dttirtilec ift tint ttar<mdf)igt itiTtfforfttOt bti btm (>anbgtria)t in

SaarbrüaTtn ocm 1. Cftobtt b. 3- ob Dtrlitbrn;

btt ötitbtn«gfiio>t«f<brtibtt Wübl Tn ©armt« ift gtfteibtn.

*ttt Siölltt in 3St?lauFtn bti btm Rtti«.

mit Ulntrtifung ftintl SQobnft^tS in ffitfe-

^(llfrbüdiüc ivrlano, Wiuii'tortal = ücrfüfl«»flcii unb <?tttf<f»ci*urtt)ett btt übcrftctt

<$tri<bt$i)öit.

9tum. 58.

Verfügung bcs Äöniglicbcn D6cr.iribunat§ ODin 17. 3ul" 1863.

Der ©ertct)t8jianb bev Ergreifung fällt weg, toenn öor ber Grabung ber 31nMagc bie

SDieberfreilojfung erfolgt, einem folgen gallc fönnen bie finttgeljabtcn 8frutiniaber^anb-

hingen für einen onberen fotme^en ©traffall bie <pratocntion nict)t begrünben.

©tH Dom 3. Wai 1852 «it. 2 SRr. 3*).

Sluf 3b«n Slutrag üom 3./5. ^uni b. % reirb 3^n«v Öcn gtaat§iinivalt/ in ber Untcrfuc^unagfa^e
tpibtr btn ^al)nfd)i(fcr ^ . ou8 0. unter £Retnif|ton ber finflerttAten ÜSer^inblunflfn eröffnet, ba§ baf Cor*

•) «ttgl. Cpptnboff, 6ttofDttfobrtn jum «tt. 4 «Rott 8. I>t«gl. Cinf. ©tf. t
un Sttafgtiftbutb. «it.. XXI. «Rott 10.
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tanbenfein eineg nad) Slrt. 4 Mbf. 2 be8 OSrff^c« bom 3. ÜXai 1852 regelnben galleg nicpt anerfannt

»erben fann. renn ba nid)1 nut ber 23efd)ulbigte feinet £aft »ieber entlaffen ift unb nact ^bren (Srflärungen

fein (Örunb ;u Weiteren (Ermittelungen in <5t. öorliegt/ fo fann aud) bet ©erid)t8ftanb bet Ergreifung
/

gleid)«

»ie bei einer SinfteUung ber Unterfudjuna,/ nid)t mefcr al8 fortbauernb angefeben »erben.

(£8 »irb 3bnen baber nur überlajfen bleiben/ ju einer nnbcrtoärtS/ namentlich bei bem firei$gerid>t ju

SR. cinjuleitenben StrafDerfolgung be8 £>. 93eranlaf|ung ju geben, bejüglid) bic baju geeigneten ©djrirtt

ju tbun.

«Berlin, ben 17. 3uni 1863.

£öniglid>c8 Ober^ribunnl.
Sin Itn A flntgtiAtn £taaiian»alt ju St.

Ober-Tiib. Nr. 176/63. Cr. I. Ii.

J. 2800. CrimimlM 4. Vol. XXVI.

SRutn. 59.

Grfenntnif bc£ ftoniglid)eii 06tr«Xri6unal8 com 19. 3U|" 1863.

ftird)Kd)e Slufjüge bebürfen ber polijeiücfjcn Genehmigung nur bann nicr)t, wenn ftc naet)

3cit, Ort, $orm unb iöebcutung hergebracht fmb.

93«t«n*.23«oitnung wn 11. 3R4t| 1850 $. 10*,\

3n ber Unterfud)ung8fad>e »ibet ben 9üttergut8befi|>er 9c. unb ®enoffen/ auf bie 9tid)hgfeit8befd)i»erbe

ber äöniglicben Ober«©taat8anmaltfd>aft/

bat ba8 tfbniglidje Ober. Tribunal, Senat für ©traffadien/ erfte Slbtbcilung/ in ber @i|ung bora

19. 3um 1863 k./

für 9{ed>t erfannt:

ba& ba8 (Erfennrnijj be8 Äriminnl'6enat8 be8 flüniglicben «WelKitioueig,eria)t8 ju ^Jofen bom 12.

3anuar 1863 ju oernidjten unb bie ©adje jur anbemeiten 93erbanblunq unb £ntfd)eibung in

groeiter 3nM1 J nn Kriminal . Senat be8 Äöniglicben ?ltopellation8gcrtd)t8 ju SJromberg ju

rerweifen.

2)on SRed>t8 wegen.

@ r u n b e.

$>er Stypellationäricbter bat feine thatfädjlidjc gejtfteßuna,:

bafe ber am 9. Oftober 1861 ju $ö. unter ©etbciligung ber Slngcflagtcn abgehaltene öffentliche

Slufjug eine firdjlidie «projefjton geirefcn ift, n>eld)e (n ber gu ©. bergebraebten Slrt fhittgefun»

ben bat;

nut batauf gegrünbet/ ba§ er burd) bie Wu8fage be8 *Probjte8 *P. für fcftgefrellt eraajtet, bafj bie Slbbaltung

üon ^Drojeffionen bebufe ber Cinmcibung bon ßreujen/ Jtrujifir,en unb fceiligenbilbern aueb obne befonbere

biftorifa)e Süeranlaffung nid)t nur überbauet in ber altbergcbradjten ©eroobnbeit unb bem SRitu8 ber fatbolifcbcn

Äirdje liegt/ fonbern aud) im *Pfarrfr>ftem uou 3ß. bifytx, unb jn?av unter ben aua) im borliegenben Salle jur

Stnroenbung gefommenen gormen/ üblid) geivefen ijl/ ol>ne ba$ nad) ber befonberen SBeranlaffung ober 5öebeu«

tung beS einzelnen galleS ein Unterfcbieb gemaebt ifr. 'DaS ber in 9tebe fte^enbe Äufjug nad) §eit/ Ort unb
töebeutung für eine in 5ß. bergebrad)te firdjlicbe *projef(ton ju eradjten ift, tat ber SlppeUationäriebter nidjt

feftaeftellt/ oielme^r auSgefprocben/ ba§ e8 be8 95orbanbenfein8 biefer Grforberniffe niebt bebarf/ bielmebr bie

allgemeine §erfommud)fett Don «Projeffionen bei Wufftellung bon Kreil jen genügt/ um aud) biefen «ufjug öon
ber 9lotbivenbigfeit einer oorberigen ?lnjeige bei ber Ort8bolijei-23eb5rbe entbunben ju eraebten.

rie S3efd>n?erbe ber .ftöniglid)en Ober»etaat8ann?altfd)aft/ baß bifrnad) bie tbatfädjlicbe Oefifietlung be8

?lppeUation8ridjter8 auf einer redjt8irrtbümlid)en ?luffaj?ung ber Serorbnung bom 11. SWärj 1850 über bie

«ßer&ütung eine8 bic gefe^li*e ^reibeit unb Crbnung gefäbrbenben SKiPrau*8 be8 33erfammlung8« unb «öer-

*) 5?n3 l. Cwntoff, «»^tfr«<^un9 US Ottr.lribunol* ©K I. 6. 287; Dt. III. S. 5 unt 48.
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einigung8re<hte8 ((M'eb'Sammlung ©- 277) beruhe/ erfcheint begrunbet. Der Qmccf biefcr öerorbnung ift/

lote ficb au8 ihrer Ucberfcbrift/ ihrer 6nt|tebung8gefcbicbte unb ihrem inneren Sufammcnbange crgiebt, ju oer«

brüten/ baß burch SRißbräucbe/ roelcbe bei Vereinen/ öffentlichen Verfammlungen unb ftufaügen vorfommcn, bie

gefehlicbe Orbnung unb Sicberbcit ^cfäf>rb(t werbe, unb wenn beSbalb in Söttreff bei öffentlichen Hufjüge in

Stabten unb Ortftfcaftfn ob« auf öffentlichen 6traßcn in SS- 9 unb 10 ber Verorbnung bit Siegel aufgeteilt

ift/ baß p benfelben unter Slngabe bcS beabficbtigten SBegcS minbeftenS 48 Stunben Dorber bie Genehmigung
ber Ort8poluci«53ehörbe nacbjufucben in. fo tann bieg nur ben Sinn haben, baß biefe ©cbörbe »orber rechtjeitig

in ben Stanb gcfe&t «erben foll/ ju prüfen/ ob ton bem Slufjuge @efabr für bie öffentliche Orbnung ju be-

fanden ift/ umbanacb, eoent. bie (üenebmigung )u berfagen, ober geeignete VorfebrungSmaaßregeln ju treffen,

hiernach lägt fieb ber innere ©runb bafür, baß bie im $• 10 ber Vcrorbnung gemattete Ausnahmt, bau ge<

tt?öt>nlicfc e tteiebenbegängniffe, ?üge ber öocbjntStJfrfammlüngtn/ fircblicbe ^hojeffioncn, ©anfahrten unb SBitt*

gänge einer borgängigen Genehmigung unb felbfl Sinnige niebt bebürfen — an bie auSbrücflicbe SBebingung

gefnüpft iß, baß fie in ber hergebrachten Slrt ftattfinben/ nur barin finben / baß bergleidjen Slufjüge, wenn fte

in ber hergebrachten ?lrt fiattffnben, bie öffentliche Orbnung in ber SRegel nicht gefäbrben, jcbenfallS aber auch

ber OrtSpolijei'öebörbe fdjon ohne befonbere Slnjeigc Durber berannt finb; beibeS trifft aber nur bann au,

wenn ein foleber Jlufjug nach %t\t, Ort, gorm u,,p 23cbeutung hergebracht ift; wenn bicS nicht ber gaU ift/

ift er alS ein neuer ju erachten/ unb barfalfo nur nach oorbtriger (Genehmigung ber OrtSpolijei»33chörbe ftatt«

finben. Die SluSfübrung be8 HppeüationSrtcbtcrS, baß bie in ber fatbolifchen ffielt am weiteften oerbreitete

^3rojeffion/ welche am OrobnleicbnamSfeßc ftattfinbet, für eine ber %tii nach unbeftimmte beSbalb ju erachten

fei/ weil fie nicht in jebem auf benfelben lag fällt/ ift oerfehlt, weil bie regelmäßige SBieberfebr ber be-

weglichen ftefie ber chrifilichen ftirche nach fanonifeben ©runbfityen geregelt ift/ unb burch ben auf biefe ficb

grünbenben italenber jur allgemeinen flenntntß gebracht wirb. Tie fernere Grmägung be8 SlppellationSricbterS,

baß bie «J3olijeibebörbe auch «n «Betreff ber eeichcnbcgänguiffc unb ber güge ber &ochjeit8berfammlungen nicht

borher über ^eit unb Ort unterrichtet fein fann, ift ebenfalls unhaltbar/ ba fowobl bie ©egräbniffe al8 bie

Irauungcn gefc&lich berfchiebenen Vorbereitungen, namentlich Anmelbungen bei Stürben unterworfen finb/ fo

baß fie |icb ber borherigen Äenntntß ber OrtSpoli^eUSehörbe nicht entjieben.

$ierau8 ergiebt ftch/ baß bie ber tbatfädplicbrn 0ejtftellung be8 «ppellationSricbtcrS *um ©runbc liegertbe

Sinnahme/ baß fchon ein allgemeines iöerfommcn, wonach in 5B. Hrcujje mit einer lirojeffion eingeweiht wor<

ben/ ausreicht/ um auch ben Slufjug, welcher bei ber Errichtung be§ in 9tcbe fiehenben itreujeS pattgefunben

hat; ohne JRücfficbt auf %titt Ort unb ©ebeutung, für eine in ber beibrachten Slrt fiattgefunbene firchliche

^3rogeffion ju eracuten/ welche/ obwohl bie Hngrige bei ber OrtSpolijci-Bchörbe nicht erfolgt ift/ ben 6trafbe>

fiimmungen beä S- 17 ber allegirten SJerorbnung nicht unterliegt/ — auf einem SRecbtSirrthum beruht/ baS ange-

griffene appeüationSurtbeil alfo wegen Verlegung ber gcfejslichen ©ejiimmungen/ SS- $i ll) u«b 17 cifffr

orbnung» gemäß Slrt. 107 9er. 1 be8 ©cfe^eS Dorn 3.'<Wai 1852 ber Vernichtung unterliegt. Demgemäß unb

ba noch feine bie Mn!lage — foweit pe auf SKißbraud) beS ©erfammlungSrecbte« gerichtet ift — erfet/öpfenbe

thatfäcblicbe ÖffrjitUuna oorliegt/ war nach 5trt. 115 unb 116 a. a. 0. baS «ppeUationS-Urrheil ju üerniebten,

unb bie Sache 3ur anberweiten Serhanblun^ unb (Jntfcbeibung in jweiter 3njrans ju oerweifen.

Ober-Trib. No 43.=>\63. Cr. I.

L mo. V. 4. Vol. II.

$ie näcbfic Kummer crfcfirint am 4» «September.

»ttlin, t>tutf unb Ortlag &er Jtf „i^Udjn, ©«^imro Ob«.©efbud»brn(fttri (5(. £>«ttr)L
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f&t He

im

Öurtau lies Jnfttj-iHmiftmums,

ium SBefteit fcet £Jufti| * 45f fl|U«tC» flHttJM* » Äof f e.

XXV. 3a^ganö. 93 er l in, Freitag ben 4. September 1863. JW 33.

ämtltdjcr Heil.

^rrfonal'&rrättfctrungfn, Sitel» unb Arten* 'Serlrt|nttgrtt bei btn 5* ebörben.

A. Bei ben Ober. Tribunal ettinib, wo* unb ö a * t finb ane btm 3uftijbi»nfle gt.

fftWbn
Der AppeOationSgencbtJ.SRarb eebmifr in <£6ln ifi )um Ober«

$ribunal«.9iatb HMt 4. Subalternen.

Dem AppelIatien«deTi(bt«.#an}ltflen, ftan§lei.©efrttair Blucba in

B. Bet btn ApptUation«gtri«bttn. «Rattbor ift in Betanlaffaiig feint* 50jäbrigen Dienjtjubiläum«

1. «Prafibtnttn-
*n Äataftrr aU *«lW"*ot fc ottlitbtn.

Der Appeuation«geti<bt«.Bic*Vtäfibtnt 3la 9 el in Blagbeburg tjl

geftorben. C. Bei ben <stabt> unb Kr ei i g t r i d) t r n.

9 Sffcffotcn *
" " Der Srtei«rid>ter Ciaueniiein in graufiabt ifl jum Direftor be«

Berfe*t jinb: ftrti*gericbt« in ffioflftein,

bie OttiJM.liffrffown filein unb <Si*born an* btm Bt|itf 6iabtii<bter Bennede in Berlin «um etabtgeriebt« . JRatfr in
be« Äaramergetidjt* in b«8 Departement be« Appellation«. Berlin,
geriet« ,u ©arientoetber, refp. «Raunburg, unb ^ 6tabhilMfl unb au

fc
emb«nt |i(lK «ptoftffcr i)r. ® ü terbo<f

bie ©eria>t?.«jfeffe«n Bollraar unb Stnaliau au« btn De- jU Königsberg i. «Pr. jum (2tabt9eritt)t8.«Ratp bafelbft, unb

Der •1^ - bei be» Stabf unb in

3. JReferenbarien.

Der AppeUation«gericit8.JRtftnnbatittS fcattmann i& au« ben 3» Ärti«gericbt8.»dtb«i jinb ernannt:

Departement be« Appellation «geriet« }u ßranffurt in ben Bejirf bet jheiäriebter Söapnfcbaffe in OcoiSfelbe, fotoie

ttt ftammergeritbt« bcrfe}tj bit Ärei«riü>ter ©tn «Raufen unb Angern in Stenbat.

bit AppeBaHon*9eri<bt«.9ieftrtnbaritn gitbltt in öamm unb Der Geriet«.Affeffot Ceffing ijt jura Stabrricfcter bei ben Stabt-

Atfo)e in fttantfurt, fomit bit «ammtrgetitbtS.SReferenbaritn geriebt in Berlin ernannt .erbe»'.
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3u fticttritymi finb ernannt;

brr 0cti4t« • «ffcffoe Tegeler in «Mmi bei kern ÄteiSgeriAt

in S«f»rb, mit ba ßwrftion al« @eri(Qte.«omanffariuS in

ber 0(ri<bt8'9IMor SRidielot bei bem ftreiSgcrity in tafriau,

mit b« gunfrien bei bei ©eria>tS «Deputation in SReblaufen,

ber @erimt8»«ffeffot ©obfen bei bem ftreiSgeriiM in Slaugarb,

mit bet {Junftion bei b« <9eri(bt8 •Kommifiion in «ottnow.

Stife^t finb:

bei Stobt- tmb Jlrei8rid)ter SDclf in Sttagbeburg an bie 0e-

ria)t«'Deputation in ffiolmirftebt,

bei Jhei8rio>ter CpmpiuS }u ©reifenberg in Bommern aU
Stabt« unb «rei«ria)»er an ba« Stabt« unb Strei*geriaV in

SDlagbeburg,

bei fftei«ria)ttr Böigeit ju T»r#fnI8 a(« Stabtria>tet an ba«

Stabtgerimt ju Königsberg in «pr.,. unb

bei ftwi8ri($tet Spener in ^renilan an ba« SfreiSgeriebt in

^Brandenburg.

Die bur* biefe Cetfe^unq etlebigte JRicfeterftelle in ^renjlau

»iib ni*t »iebei befe^t.

D. Staat«an»altfd)oft..

Der Staot8anttalt8-©ebüife Voigt in TOogbeburg ift )ui

anmalt in «Salbe a. b. Soale ernannt werben.

E. ReeptBanmalte unb ftotate.

solt unb ftotai, 3uflijrotb Stelltet ju ftAnig««

berg i. <Pt. ift bei Äarafter a(« ©ebeimer jufiijratb »etlicbe»

rcotben;

brr etobtgeri*t«.SRatb Dr. «Weiten 4u ÄenigSbetg i.^i t» »um

KetttSanmolt bei ben ©etimten erfter 3nftani, toelt&e bafelbft

ibte« Sil baben, unb iugleiü) jum «Kotar im Departement be«

bortigrn Cftpreufji|<b<n mit Bnweifung feine« 2Bobn«

ft^eS" bafelbft unb mit ber 93erpftia>tung ernannt" irciben , fiatt

frine8 bisherigen «mtSfaraftet« fortan ben litd .. 3ujri|ratb '

JU y -i hr rti

,

bie 9tea)t8anBalte unb Notare Sraumann in ©ittftoef nnb

SR* Ilmann in Stabilen finb grftorben.

F. 3" *>« SRfceinproin«|.

Die Dom ben «totabeln be« 6anbtl8|tanbe8 in «a$en getroffene

'JBieberawbl

bei ^u4fabrifanten 3cbann «rnolb öifAoff |um

fibenten,

ber bisherigen «Ritter 3ofepb ßaffalettr nnb griebtiA

£6ning tu Viertem, unb

ber buttrigen eraSn}mig*eicbter Wuguft St«r|, ©rttfrirt

•JJaftot unb Gontab Sepler ju örgänjungciriajttrn

bei bem &anbel«geri$t in ?laa)cn

bat bie «MerbJAjJe Seftätigung ttbalren.

Der l'anbgeri<bt8.fKotb Sebtoenbler in Saarbrücken ift »01«

L Oftobef b. % ab in g(eia)er (Sigenfa)aft an ba« V'ant-

geria)t in Slawen, unb

ber Weria>t8.?lffeffor Dr. jnr. t'ubroig Scbult) in Bodjum*aaS

bem Departement be« StppeHahonSgetitbtS ju 6«""" in **

©ejirf bei 1!lppellationegeri*tSbofe« ju GM« , unb jwot an

ba« l'anbgeria)t in SJonn otrfebt.

?.: JReferenbarie« finb ernannt:

bet «uSfultator Äarl arutftbler bei bem eanbgeriö)t «

Goblenj,

ber «u«fultator ftontab ©ollftieb fiubeet «Bolff bei be»

Vsv.it glicht in SlaaVn,

ber «luSMtator ßubert 3afob ©erbarb Coo bei bem Canbgeridst

in 26(n,

bei «uSfuliator War, »uguft ©rofjmann bei bem Panbgeri*t

in Düffelborf, unb

bie «u«Pultatoren 3obann «lernen« ttuguft ftlara 6<b««f ft

unb «Rubolpb «nton säubert SBacbenborf bei bem e»^

geriet in tBonn.

Dem Wotar Dir,iu« ift bie na(bgefua)te Cntlaffung au« feinem

«mte al* 9lotar in ÜJtanberfayib oom l. September b. 3-

cth'tlt. unb bageqen

ber 9totariat«.ftonbibat S«"i»*tmann in Bonn
?«".f

J

J
t"

ben ^riebensgeriAtS.öeiirf ÜSanberfo>eib, im t'anligen(bt«.öejtrf

arier, mit «nweifnng feine« 9Bobnfibe* in «Wonberfojeib ,
tom

1. September b. 3. ab ernannt
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Siücrfjödiffe (rrlnffc, Wintfterial» 23frfüflunflfn unb <§Htf$cibititgett bet »bergen
@eu<$tÖböfe.

9him. 60.

Grfcnntni^ beä Äöniglid)en Ober-XribunalS bom 20. Sttat 1863.

$ei einem «Prejjöetgetyen ic. ifl für bie SRürffaCigfeit btr 3eitpuntt bet $ege^ung bet

neuen £traftr)nt unb nid)t ber ber <3entr%ifung maajjgebenb.

Vxtm* »cm 12. SR« 1852 §• 54.

3n ber UnterfuebungSfacbe wiber ben Sucbfcänbler 1?. ju 551., auf bie 9ti<btigfeit8befd)fcerbe be« Ober-

etaat8anwalt8,

bat ba* ftöniglidx Über«1ribunal, Senat für ©traffad;cn ,
erfle «btbeilung, in ber Sifcung Dom

20. «Rai 1863 x.,

für 5Ked>t erfannt:

ba| ba8 £rfenntni| be8 Äriminal < Senate be8 ftöniglid>en HbbeUation8gericbr8 ju ©tarienwerber

bom 10. Uioberaber 1862 infoweit ju bernid)ten, al8 barin nid>t juigleid» auf bot Seeluft ber

Sefugnifi jum Gewerbebetriebe erfannt worben, biefer SBerlufi bielme&r hiermit au8gefbro<ben unb

bem Slngeflagten fämmtlicbe Koften be8 S)erfabren8 jut Üa|l ui legen.

Bon SRecbtS wegen.

® r ü n b e.

T>er Mngeflagte ifl JRebafteur unb Verleger beS in 9Ä. erftbeinenben UnterbaltungS.ölatteS: »bie

Oftbabn.«

Cr ift in biefer ©genfebaft fd>on jjweimal toegen <Prefibergeben beftraft unb jmar ba8 erfle SRal, toie

bon ben pnfianftriebtern feftgeftellt worben, burd) (ErfenntniS be8 königlidjen icrei8gerid)t8 p 9Ä. bom 7. fte»

bruar 1857, red)t8träftig geworben ben 17. beff. 9Rt8., ba8 jweite 2Nal burd) (Srfenntnifi beffelbeu ©erid)t8 bom
13. «Kai 1859. 3n ber am 7. Dezember 1861 erfdtfenenen «Hummer 98 feineS ©latteS befanb fi* ein 3n.

ferat, weldjeS jum Spielen in tiner Hamburger Lotterie aufforberte, unb in ber am 1. Oebruar 1862 erfdüe«

nenen Stummer 14 beffelben SMatteS ein Mrtifcl, überfö)rieben:

»$)a8 «fcobtenglödlein be8 »Preujjifcben 6anbel8-$tinifler8.«

melAeS ©eleibigungen beS SWnifier8 bon ber £epbt enthielt, unb au8 ber ftrnnffutter geitfdjrift: »bie 3eit«

abgebrueft mar.

"2Begen beiber Hrtifel bejiebungSweife auf Örunb ber föerorbnung bom 5. 3uli 1847 (®ef. • Samml.
©. 261), SV 37, 54 be« «Prefigefe&eS oom 12. Sttai 1851 unb $. 102 be8 6trafge}eftbucb.8 jur Unterfuebung

t^f^ogen, ijt ber ttitgeflagte burd) (Srfenntnin bc8 gebauten ®erid)tä bom 21. 3uli 1862,

1) wegen ^3ref»bergeben8 im wieberbolten IRütffaQe,

2) wegen ©eleibigung einrö Beamten in öejug auf beffen ©eruf burd) bie treffe unter milbern«
ben Umftanben ju 50 Ibaletn öelbbupe ebent. 20 lagen ©efdngnife berurrbeilt unb bie S3er<

nieptung ber infriminirten beiben 9tummern »ber Oftbabn« au8gefprod)en worben.

®egen bie(e8 etfenntnifi batte fowobl ber Staatsanwalt, al8 aua) ber ttngeüagte bie appeüation

eingelegt.

'T'ie 25efdjwerben be8 Staatsanwalts gingen babin, ba^

1) bejügli* ber ©eleibigung be8 ÜHimfter8 bon ber öebbt milbernbe Umftänbe angenommen,

2) baft nid)t jugleid) gegen ben »ngeHagten nad) *Öorf(brift be8 S- 54 ^re^gefeJie« auf SJerluft

feiner Won^effion erfannt worben fei.

Ter Jeriminal'Senat be8 Königlicbett «bpeUation^geritbtg ju ÜVarienwerber bat bkruädtf nad) tbeil-

weife wieber^olter »eweiöaufnabme unterm 10. «ouember 1862 auf bie* abbeUatton be8 llngellagten bie et'
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Limite ©elbbufe auf 25 3 EmU-v eDent. 10 tage ©efängnifi berabgefe^t, auf bie Appellation be§ 3taat3an»alt§

aber ba8 erfte Grtenntnifc beftätigt.

f>ie £erabfe£ung ber (ftelbbujje tvirb baburd) motioirt, bafj Don ben infriminirten Stellen be8 Artitelä

:

»ba§ tobtenglöcfletn u. f. m.« nicht alle, »ekbe ber erfte JRicbter bafür cracbtet, als Beleibigungen anjufeben

feien r im Uebrigen aber unter tferDorbebung be8 Umftanbeä, bafc ber Angesagte biefen Artifcl nur au« bem
^ranffurter Blatte: >bie geit« nacbgebrucft unb »eil berfelbe bieffeitel nid)t in Befcblag genommen/ ibu für

ftrafloi babe galten fönnen, bie Amiahme milbernber Umftänbc für gerechtfertigt <,u erachten fei.

(Segen ben Antrag btä Staatsanwalts auf itonjeffionS • Gntjtebung wirb geltenb gemacht / bajj ber

V 54 beS *ßrefia,efefee3 ben entfcbeibenben Zeitraum von fünf fahren, abmetcbenb Don anberen (8efe&en, nicht

mit bem %a$t ber Begebung be§ britten ^J3re|Dergeben§ (alfo refp. bem 7. Dezember 1801 unb 1. Februar

1802)/ fonbem mit bem 'läge ber Berurtbcil ung »egen beffelben ablaufen laffe/ baft mitbin/ »eil bas am
21. 3uli 1802 abgefaßte Urtbeil erjter 3njlan/| fcbon außerhalb biefeS mit bem 17. ftebruar 1857 beginnenben

Zeitraums liegt, auf ftonjeffionsMSntAiebung nicht mebr babe erfannt »erben fönnen.

©egen biefeS Crfenntnifc erbebt ber Ober • Staatsanwalt ju 3Jtarien»erber bie 9ticbtigfeit8befcb»erbe.

Gh: befcbtoert ftd) »ieberum barüber/ bafj

1) bezüglich ber Beleibigung beä üftiniflcrö Don ber iöebbt milbernbe Urajtänbe angenommen
»erben/

2) bafj nicht gleichzeitig auf tfonjeffionä'Cntfliebung erfannt »orben.

§u 1 räumt er *»ar ein/ bafj bie firagc/ ob im fonfreten ftalle milbernbe Umftänbe anzunehmen feien,

im Allgemeinen tbatfäcblicber 9iatur fei/ meint aber:

a) in ber Debuftion bes AppellationsiricbterS, bajj ber Angesagte feinen einem anberen Blatte nach»

gebrueften Artifel für jtrafloS b,abe erachten fönnen/ »eil biefeS Blatt unbeanftanbet im l'anbe

furfirt babe, infofern einen «RecbtSirrtbum ju erblicfen, als biefeS Blatt im AuSlanbe, nämlicb

in ftranffurt a. 9t erfdjienen unb injrcifcben eingegangen fei/ mithin im 3nlanbe nicht habe in

Befcblag genommen »erben fönnen.

£iernäd)ft maebt er

b) barauf aufmerffam, baft Don ben in ber Antlage al8 beleibigenb berDorgebobenen fünf Stellen

beS ArrifelS: »DaS lobtcnglöcflein u. f. ».* ber erfte SRicbtcr nur brei für beleibigenb eraebtet,

ba§ er »egen ber beiben für nicht beleibigenb erachteten jrcar niebt fpeziell appellirt/ auf biejel«

ben jeboeb zu bem Qroerfe be§ AuöfcbluffeS milbernber Um|tänbe bingewiefen habe/ unb biefe 5in-

»eifuug Dom Appeüationsricbter nicht ge»ürbigt fei.

3u 2 behauptet ber Staatsanwalt/ ba§ ber Appellation8rid)ter ben $. 54 beö <Prefcgefe$eS tnfofern

uuriebtig aufgelegt babf/ als ber Gnbpunft be§ barin gebauten fünfjährigen ^eitraumS unmöglich auf ben ganj

zufälligen lag ber ergangenen britten Berurtbeilung/ fonbem nur auf ben Xag bei Derübten britten Ber.
gebend beftimmt »erben fönne, unb bajj bie in ©olt'bammerS Arcb> Bb. VI. "6. 504 mitgeteilte frühere,

in biefe ©iaterie einfcblagenbe (5ntf(beibung bem nid)t entgegenftebe.

Sein Antrag gebt babin:

baS angefodjtene ^rtenntniB/ fo»eit e8 bie sur Slnflage geitellten Beleibigungen betrifft/ &u Dernidj'

ten unb bie Sacbe info»eit jur jroeiten juruefjumeifen.

t)er Angcflagte »iberfpriebt in feiner redjtjeitig eingegangenen Beantwortungsfcbrift biefen Auifübrun.

gen unb Anträgen unb trägt barauf an:

bie Beftbmerben beS Staatsanwalts jurüo!ju»eifen.

3u 1. Bon biefen Befcb»erben erfebeint bie erfte unbegrünbet, »eil bie Öta^e ' op in <inem
.
ft^t

»o bie ®efe|e folebeö ge|tatten/ milbernbe Umftänbe anjunebmen feien, lebiglid) tbatfäd)lid)er 9latut i|l unb

baher ber Beurteilung beg «iebtigfeitsriebters niajt unterliegt (Art. 107 beS (»efefceS Dom 3. ÜRai 1852).

Gben beöbalb fann eö aueb niebt barauf anfommen, ob ber Apbellation8rid)ter in ber Annahme/ ba§

bie granffurter geitfebrift »bie ^eit«/ au§ »eldjer ber infriminirte Artifct entlehnt »orben/ bieffeitS hätte in

Befcblag genommen »erben fönnen, au8 bem ©runbe geirrt hat/ »eil biefe Settfdjrift inj»ifcben eingegangen

tft. Denn felb^ ein etteaiger/ in biefer Annahme begangener 'Irrthum »ürbe nur ein tbatfäcblicher fem, mit»

hin in ber SiicbtigfeitS.finftanj nicht mehr berichtigt »erben fönnen. SBcnn es bagegeu bie Meinung beS fjm-

ploranten fein foüte, in ber Anficht -br« AppeUationsricbterS, bafe eine auSlänbifdje Sftytyrffi bieffeit mit Be-
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fcfclag belegt toerben fonne, einen flRechtdlrrtbura ju erblicfen, fo »ürbe biefer Vorwurf in ben $$. 50/ 52 &<3

«Prefgefefred feine SBiberlegung finben.

9iid)t rainber unbegrünbet erfebeint ber »eitere bem Slppellationdricpter gemachte Vorwurf; bafi berfelbc

bie Dom erften JRicbter nicht al* beleibigenb erachteten Stellen bed infriminirten Slrtifeld: *bad lobtenglöcflein

u. f. n>.» jum 3»ecfe ber ?ludfcblie§ung milbernber Uinftänbe niebt ge»ürbigt habe, »eil besbälb, bafj biefe

©teilen für ni<fot beleibigenb erachtet »orben, ber Staatdan»alt niebt appcllirt, ber Slppellationdricbtcr mitbin

bad Stecht hotte, ficb, »ic gefebeben, einer Jiritif biefer Stellen ju ent^atteit unb ficb auf eine Seurtheilung

berjenigen ju befebränfen, »eiche boin erften Siebter für beleibigenb eraebtet »erben »aren.

Qu 2. Dagegen erfebrint bie S3efcb»crbe bed Ober • Staatdanmattd über bie Auslegung, roeldje ber

app«nar»n8rid)ter bem $. 54 bed prcfcgefe&ed Dom 12. SJcai 1851 in Setreff ber beantragten Gntjiebung bed

©eroerbebetriebed gegeben bat, begrünbet.

Der gebaute Paragraph lautet »örtlich:

»©egen bie im $• 1 biefed ©cfejied genannten ©e»erbctreibenben fann Don bem jufiänbigen «Ritter

auf ben Verluffbcr 23efugnifi jum Gewerbebetriebe erfannt »erben, »enn

1) bie jeitige Unterfagung ber ?ludübung ber bürgerlichen Ghrcnrecbte audgefprotben »trb,

2) »egen eined mittelji ber 33reffe begangenen Verbrechend jum erften SJlale, ober »egen eined

folcbcn Vergebene innerhalb eine« Qeitraumd Don fünf 3abren jum jmeiten ÜJRale eine ©er«

urtbeilung erfolgt«;

»ed mufc bagegen auf ben Serluft ber Scfugnifj jum ©e»crbebctriebe erfannt »erben, »enn

1) ber Verluft ber bürgerlichen Ehrenrechte audgefproeben »irb,

2) innerhalb eined Qeitraumd oon fünf 3abten »egen eined mittelft ber treffe begangenen

Verbrechend jum jmeiten Wale, ober »egen eine«! folgen Vergebene jum j»eiten Sttale,

ober »egen eine« folgen Vergehend ober Verbrechend jum britten 9Jtale eine Verurtei-
lung erfolgt.«

Die Raffung biefed ©cfcfced tonnte nun j»ar atlerbingd auf ben erften ©lief ju ber Annahme führen,

bafs nicht blöd ber Veriibung bed britten Vergehend, fonbern auch bie Verurteilung »egen beffelben

innerhalb bed Don ber ÜHecbtdffaft bed erften Strafurthcild beginnenben fünfjährigen 3 t 'rrflum^ M« müffc.

©ne folebe Annahme »ürbe jeboeb fo febr allen 5Rccbtdgrunbfä$en »iberfpreeben , baft ed einer beftimmten Gr«

tlärung bed ©efejjgcberd ober boeb eined erftebtlicben ©runbed ju einer folgen Abweichung Don ber JKegel

bebürfte, um bas ©efefc ihr entfprecbenb audjuiegen. Gin foleber ©runb ift jeboch um fo weniger erftebtlid),

ald ed anberenfalld, »enn bad britte «prtfepergeben (bejiebungdweife bad jmeite ?3re^berbrecben) gegen ben Ab«
(auf bed fünfjährigen Oritvaumd begangen wäre, nicht blod in ber ©e»alt bed Ilster? liege, ficb ber geriebt«

liefen Verfolgung unb bamit bem Grfenntniffe auf Verlufr bed ©ewerbebetrtebed bid jum Ablauf biefer ^rift ju

entfliehen, fonbern ed fogar Don ber Söillfür bed ©criebtd abhinge, ihm bureb, gtofjete ober geringere ©efcbleu-

niguna, bed Urtbeild biefen Verluft ju bereiten ober ju erfparen. Steined Don Reiben fann in ber SUbficbt be?

©cfe&geberd gelegen haben, im ©egentbeil »ürbe bie Grwägung biefer Uebelfiänbe nur um fo beftimmter jur

ftcftbaltung ber SRegcl geführt haben, baj$ notb»enbig nur ber ^.ag ber Begebung ber neuen ftrafbaren

^anblung innerhalb bed fünfjährigen Qeitraumd liegen inüffe (V 58 bed ©trafgefegbuebd).

Dafür, bap biefed »irflich bie IJlbficbt bed ©efefted ge»efen fei, fpriebt auch bie Gntjiehungdgefchicbte bed

aüegirten S- 54. jm $• 5 bed bem je^igen ^repgefe^e jum ©runbe liegenben SKegierungd • Gntmurfd »ar
nämlia) borgefcblagen, haft »enn einer ber in ben $y 1— 4 beffelbcn bezeichneten ©e»erbetreibenben (S- 1 bed

je$igen ©efe(»ed) eined mittelft ber preffe begangenen Verbrechend ober Vergehend fehulbig erfannt »orben,

bie ©ejirfdregierung berechtigt fein folle, ihm bie fernere Setreibung feined ©emerbed ju unterfagen. ©egen
biefen Vorfchlag »anbte ficb bie ftommifiion ber bamaligen j»eiten Äammet mit bem Verlangen, bafj bie

Unterfagung bed ©e»erbebetriebed ftetd nur bureb ben juftänbigen Slicbter audgefproeben »erben möge. Gd
»urbe bedbalb bie Streichung bed V 5 bed Gnnourfd beantragt, unb ftatt feiner folgenbe Seftimmung Dor-

gefcb lagen

:

»©egen bie im $• l biefed ©efejjed genannten ©emerbetreibenben fann oon bem juftänbigen JRicbtei

auf ben Verluft ber Sefugnifi jum ©e»erbeberrieb erfannt »erben, »enn
»1) bie jeitige Unterfagung ber äudübung ber bürgerliehen Ghrenrechte audgefproeben »irb«,

*2) »egen eined mittelft ber «Preffe begangenen Vergebend ober Verbrechend innerhalb eined

Seitraumd oon fünf 3ahren jum britten üttale eine Verurtheilung erfolgt ift« ;
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*e$ mufj auf bfn Berlup ber «Sefugnifi gum ©ewerbeberriebe erfannt werten«,
-wenn ber «Bcrluft bei bürgerlichen (tyrenred)te auSgefprodjen wirb.«

«Sei ber Beratung im "Plenum ber gweiten Äammer würbe nun gwar ba§ «JJringip, nidjt aber bie

ftaffung be§ neu Dorgefdjlagenen «Paragraphen gebilligt/ Dielmebr biejenige gaffung beliebt/ meiere ber bfcruäAft
Don ber erften Kammer fomobl, al» Don ber ©taatö . «Regierung Angenommene, oben mitgeteilte $. &4 &»
je$igen ©efefceS entölt. gefAab biefeS auf ben <£orfd>lag be8 «Jlbgeorbneten für ©iegeri , ber fieb, in ben
«Kotioen gu feinem ^crbefferung8«öorf(blage babin außfprad):

«bie genaue «£ejeicbnung ber ©renglinie/. bei beren Ueberfd>r eitung ber «Serluft ber «Se«

fugnifc gum ©ewerbeberriebe eintreten mu|, liegt im ^ntereffe ber ©taat§ . «Regierung unb ber

©ewerbetreibenben.«

(Don «Rönne/ bafi ©efefc über bie «preffe Dom 12. SRat 1851 ©. 280—294.)
Der gmeef be8 ^interber bon allen brei Oaftoren ber ©efejjgebung angenommenen «XüerbefferungSbor.

ublo.v? ging alfo babin/ ber biSfretionairen ©emalt beS SRicbtert gur Äberfennung ber «Sefugnifc gum ©eroerbe-

betriebe engere ©rengen gu gieben unb gu biefem ^weefe bie gälte / wo folebe erfolgen muffe/} näb« gu be»

ftimmen.

SOenn nun«gu biefem £we(fe be|rimrat mürbe/ ba§ ber «Serlufl bes ©emerbebctriebeS im gweiten/ be.

giebunggweife britten ftalle notbwenbig auSgefprodjen werben muffe/ infofern feit ber ©erurtbeilung wegen be8

erften ^aQcS niebt mebr al8 fünf ^abre Derjlojfen feien/ fo fann bie abfidjt nur babin gegangen fein/ baj bei

23ered)nung biefeS ^eitraumS ber ^tag ber «Begebung ber gweiten/ begiebung§weife britten ftrafbaren ftanb-

lung entfebeiben feile , meil bie beabfidjtigte «Segrengung beö riebtcrlidmi Grmcjfenä nur bunt bie Don bem
«Ißiilen be8 SRidjtcrS unabhängige Begebung ber gweiten/ begiebungSweifc britten ftrafbaren §anblung/ nidit

aber bureb, ben lag ibret «Aburteilung/ ber meift in ber «Billfür be§ «Ridjtera liegt/ wirffam erfolgen

fonntt.

Canad) fann e3 nur auf einer Ungenauigfeit ber Öajfung berufen/ wenn ber 6cblu& be8 $. 54 babin

lautet:

»eä mufj erfannt werben/ wenn

»2) innerbalb eine£ 3c >riaum ^ toon fünf 3»>bwn wegen eineS mi Helft ber treffe begangenen Ser«
bredjenS gum gweiten «Kaie — ober wegen eineS |old>en «Oergebenß ober «JSerbredjenS gum britten

«Kaie eine «Verurteilung erfolgt«/

ftatt bafe er ber Hbfid)t be« ©efefrgebers entfprecbenb babin bätte lauten müffen:

»efi rauft erfannt werben/ »enn

»2) wegen etneS innerhalb dned Zeitraum« Don fünf 3<»toeii mittelft ber «Dreffe gum gweiten «Jtalc

begangenen «Vertreten« — ober wegen eineg folAen gum britten «IRaie begangenen Bergenens

ober SerbreebenS eine «JJerurtbeilung erfolgt.«

«Kit biefer Slu8legung beS ©efejjeS fte^t aueb/ wie ber 3wplorant richtig annimmt/ ba8 in ©oltbammerS
«rdjiD «^b. VI. ©. f)64 mitgeteilte Crfenntn«3 beS Ober^ribunalS Dom 19. «Kai 1858 wiber fföbjer ni*t im

Wiberfprucb/ wcnngleicb barin am ©(bluffe ber CntfcbcibungSgrünbe gefagt Wirt/ ber ?tppellation8ri$tcr babe

ben S- 54 be8 <43reftgefejje8 ridjtig aufgelegt/ wenn er annehme/

»bafj bie brei «Berurtb. eilungen wegen «J3refeDerge&en nod) in ben geitraum Don fünf 3ab.ren

fallen müjfen, wenn ber flidjter Dcrpjlicbtet fein folle/ auf ben Berlufl gum ©ewerbebetriebe gu er«

ftnnen.«

Denn ip jener ©aebe war bad britte «Bergeben febon na* einem längeren alä fünfjabrigen ^eirraum

feit ber «Verurteilung wegen bei! erften begangen unb eä banbelte {vi) blo« um bie 3ia8f / ob tot te «"-

m in us .i quo Don ber er(ten ober Don ber gweiten «JSerurtbeilung gu beregnen fei.

Der gatt war mithin ein Don bem jefcigen/ wo lebiglicb. ber terminus ad quem in ftrage ftebt/

Döllig Derfd>iebener.

ttuS biefen ©rünben unb weil/ wie im Eingänge bemerft worbeit/ ba& erfte ben je^igen «^(ngeflagten

üerurtbeiienbe (JrfennrniB nad) ber geftfieDung berJnftangricbter am 17. Februar 1857 redjtöfräftig geworben,

bie jeht oorliegenben gum britten «Kaie Derübten «DrefeDergeben bagegen refp. am 7. ©egember 1861 unb am
1. fcbruar 1862, alfo jebenfaüg imterbalb be« entfdjeibenben fünfjährigen geitraum« begangen finb, raupte
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ba8 «ppellation8«erfenntiifi, fotoeit tt btu Hntrag auf ttonieffi©n$«£ntjiebuiig ^urütftoeifi / öemidjtet unb biefe

(Sntjiebung f Hilft au8gefprod)en »erben.

Ob. Trib. Nr. 122/63. Cr. I.

I. 2480. P. 50. Vol. Vll.

9him. Gl.

Grfennrnif? be$ ä&niglidjen Ober« Xribunalg r>om 3. 3uni 1863.

(Sine 53oßmad)t ift nur bann ftempclfrei, roenn aui> ifyrein 3«^olte Ijeröorgeljt, bafj fie

ein 9teef>t8gefct)äft ü&er einen nacf> ©clb faßbaren 2Bertl> unter" 50 Jätern ftlim ®egen

flanbe bat.

ettmptl^rf^ bom 7. !Wät| 1822 $. 21*).

3n ber Unterfoitpung toiber ben 9tittergut8befifcer SKicpael 9t., auf bie 9iicptigfeit8beffp»erbe ber Staate«

aumaltfcpafr,

pat ba8 Äöniglicpe. Ober • Tribunal, Senat für ©troffaepen, erfte Slbtpeilung, in feiner St&ung
bom 3. 3uni 1863 ic,

für 9ted>t erfannt:

bafj ba8 ßrfenntmjj beä kriminal «Senats bei i?öniglid>en 9tppeUation§gerid)tsi ju 3)t. Dom 2.

bruar 1863 ju »ernteten unb ba8 Srfenntnifj be8 Woniglicpen ftreiSgericptS ju SR. bom 7. Otto«

ber 1862 babin abjuänbein, ba§ ber Slngeflagte »egen Stempel «Üontrabention in eine ©elbbufje

bon jrcei Ibalern ju berurtpeilen, bem Slngeflagten auep bie ftoften aller 3nftanjen jur t'aft

ju legen.

Bon 9le<pt8 »egen.

© r ü n b e.

68 ift fefigefteüt, bafj ber 9tittergut8beft&er 9JticpaeI JH. bem ftöniglicpen görfter 9t. am 29. 2Rärj 1860

fdjriftlicpe ^ollmacpt erteilt pat, in bem am 30. 3)tärj 1860 gur SJerpacptung be8 1.orff(pifrfaprt8.Jfanal8 an«

gejknbenen OicitationS-lermin feine ©erecptfaiue »aprjunebmen, unb bafj 9t. in tiefem Dermin erfebienen ift/

bie «Boümacpt probujirt unb für ben Hngeflagten ©ebote abgegeben bat/ bafc ju biefer BolImaAt aber fein

Stempel beroanbt ift.

©er Slngetlaate 5t. ift jeboeb bureb bie gleicplautenben (hfenntniffe be8 £ömgli<ben Ärei&gericbtS ju 9Jt.

bom 7. Oftober 1862 unb beS borrigen tfönißlicpen $lppellation8gericpt§ Dorn 2. gebruar 1863 Don ber ibm

jur äaft gelegten Stempel«Äonrrabention freigefproa>en, »eil ba8 bon bem 9t. für ben 2tngeflagten abgegebene

©ebot bie Sttmme bon 50 O-palern nia)t erreiept babe, bie Sollmacpt alfo niept ftempelpflicptig fei.

Die gegen biefe gntfepeibung bom Ober.Staat8an»alt »egen unrichtiger »n»enbung be8 ©efefceS ein«

gelegte 9ricptigteit§befcp»erbe muB für begrünbet eraeptet »erben.

Soümacpten erforbern noep bem larif jum Stempelgefe|c bom 7. SWärj 1822 einen Stempel bon
15 Sgr. 9tur auSnapm8»eife finb SBoUmaepten, »ie aOe anberen Jßerpanblungen, ftempelfrei narp §. 3 a. be8

Stempelgefe|e8, »enn ipr ©egenfianb naep ©elb geftpäfit »erben fann/ unb biefer SSertp 50 'Ibaler Silber«

gelb niep! erreiept. <Da& jebpep ein folrper StuSnabmefall oovliegt, muß fid) au8 ber Hollmaept felbfi ergeben,

toeü eine SJoOmacpt eine Urtunbe ift, für bie Stempelpftidjtigfeit einer Urfunbe aber ipr 3nbalt maafc«

gebenb ift.

(5rfenntni§ be8 Ober«^ribunal8 bom 7. September 1855, Hrepib 33b. 3 ©. 687 unb ©b. 5

S. 213.

Grfenntnifj be8 Ober«aribunal8 bom 9. «Ratj 1857, ^räjubij 233, (SntfrPeibungen töb. 36 S. 430,
SUdnb m. 5 S. 221.

(hfennrniB be8 Ober.^ribunatS bom 13. 9Äai 1859, 3uftia«9)iinifterial.©latt S. 236.

*) fJetfll. Obbra^off, R^tf»t«b»««9 *** Cbn-lribunalä Bb. III. S. 26&
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3«n toorltegenben ftafle enthält bie SoUmad>t niept bie geringjte Wnbeutung, ba§ t% fiep um eintn ©e«

genftanb banbelt, beffen SBertb 50 tbalcr triebt erreicht. Ter ^orfier SH. ifi barin ganj allgemein beüollraäcb'

tigt, bic ©ereeptfarae be« ftngeflagten in bem Dermin jur Verpachtung beS ^.otffÄifffa^rtlf» ÄanalS / melcber

bürcp bie t'änbereien be^ängeflagten fü^rt, mabrjunebmcn ; er mar alfo'gar nicht einmal auf ein blo§e8 ©ieten

befebräntt. Diel meniger ctbeih, bafi ba« ©ebot für ben Slngetlagten nid)t 50 <ibaler erreichen burfte. »uf
bie etmanigen münblicben jnfhruftionen, tvclct^e i>t t>om Slngetlagten erbalten pflben miü, fann e8 t>ierbei eben*

fowenig, all barauf anfommen, ob ber Slngeflagte SJeranlaffung patte, anjunepmen, bafc baä ©ebot niept 50 %ba-

ler erreichen mürbe. Söenn aber cnblicb ber äppellation«ricptcr annimmt, baß bie Stempelpjlicbtigfeit ber «Boll,

maebt trft eingetreten fein mürbe, menn 9i. für ben Singeflagten 50 'Ibalct ober mebr geboten hatte, fo iß bie«

ebenfalls unrichtig, meil bie Ätempelpflicptigrcit einer -Sctjrift naep ber Seit iptet Sluäffelluitg, niept aber nach

einem fpäteren (Jreigniffe ju beurteilen ijt.

iöiernacp unterliegt ba3 angefochtene ßrfcnntnifi megen unrichtiger Auslegung bei ©tempelgefefce« in

©cmäftotit be8 Slrt. 107" 91r. 1 bei ©cfefceä Dom 3. 2ftai 1852 ber Vernichtung , unb mar auf ©runb bti

oon ben oorigen *Rid)tern feftgejtellten «Sacpoerbältniffe« baS erfte ben Slngeflagtcn gleichfalls freifpreepenbe $r«

fenntnifj Kihin abjuänbern, baft ber Slngeflagte megen Stempel • >tontraoention in eine bem iMrrf.tcbcn Setrage

beä Stempel«, »elcper jur Vollmacht ju üermenben gemefen märe, gleicbfomtnenbe ©elbbufje, alfo in eint ©elb«

firafe hon jmei %^a\nn ju herurtbeilen, roorauä naep SS- 170 u"° 179 ber Verorbnung Dom 3. Januar 1849

auep folgt, bafe ibm bie Äoflen aUer 3nftanjen jur Caft fallen.

Ober-Trib. Nr. 446\63. Cr. 1.

I. 2718. Steuersach'en Vol. LIV.

©ulin, ©i«tf unb Serba *u Ä«niglid)rn Ob«.©.{bnd)bru<ftTri (5t. Oftfer).
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3Mm?-fHimflrrioUUlntt
für bit

Öurcou lies 3uftt?-iituu|trrium$,

K»m »efteti l>er 3"fH| * 45f Mutanten « SBitttoen • Äflffe.

XXV. ^aljrgang. SSerlin, ftrettag ben Ii. (ötytmilier 1863.

3mtltd)cr Heil.

Vcrfonai ^ cränberun
fi cn , £itel« unb «rben* *<8fr(eibungen bei ben <3«fK3*Se»örbrn.

A. Sei ben Äppellation« gerieten.

1. «ßrfifibenten.

Dem Ctflen «Präsenten bee 5lppcllation«atnd>r= in fSiagbebuto,
oon »eilat*, ift bet Stetn jum totben Hbler-Orben II. älaffe
mit (Eid>enlaub Derlitben morbtn.

2. Mätbt.

3u WppeOationegericbtS'fÄätben fmb ernannt

:

b«t ihei*geriaV8.9iatb lur «ebben in Dortmunb bei bem
SlUpellationegericbt in <paberborn, unb

b« 6tobtaeTi*t*.»atb Oppen beim in Berlin bei bem «pptUa-
Meggen*! in <5rtetü>.

3. «ffefferen.

Der ©eria)t«'«ffeffer £>ellfrof ift oui bem Departement beSflam«
mergeri<btg in ben öejiri be* «ppeUaHonlgeritbtg ju T>n"tn Der«

\<V- toorben
,

bem töeriebt» • Slffeffor ©edei auä btm Department bt8 Äppeua«
tion?geri(bt9 in Naumburg, jur 3eit in ßlalbtrftabt, i|t bie iiaa)«

gefugte Cnrlaffung au? btm 3"fK|bienflc ertbeilt »orben;
bet ©eriatS < tfffrffor «pftfferfotn in SKogbeburg ift in geige

feinet (Ernennung ium ©arnifon • Hubiteur in 9teifle «us bem
3ufHjbirnfit gefebiebtn;

bet «<ria)tS • Slffeffor 2Jl anbei ju Stargarb in «Pommern tjt ge.

4. fJieftrenbarieti.

D« SReferenbariu« SJogler bei btm ÄppelloticnsigtriAt in

bürg iji aul bem Suftijbitnftt entlaffen.

Maate-

B. Sei ben 6tabt. unb «tei«gericbttn.

Der ftrei8geri<bt8.Diteftor oon 3» übler m Sagen ifl al« Di.
reftor an baS 6tabtgtrid)t in Serlin »erfett »orben.

3u fttctdgeridjtg'Kätbiu fmb ernannt:

btt Ärti«rio)tei oon gabtoefi in $lefa)tn,
ber ftreigricbtrc ,lrcmbolj in firauflabt,
btr Ärei*rKbter »on 3.ntartoreif i in Samter, unb
btr «tti?;t*tt: oon ^otroorotoBfi in SPreftbeu,

Dem ftrti«geria>tg . SRatb Don ©hlb idief ,1 b i in Ceobftüt ifi bie

na$gefud>te gntlaffung aul btm 3ufti)bienfte mit iptnfion Dom
1. Orrober b. 3. ab beleidigt unb jugteieb ber totbe «blet-Orb«
IV. Hlaffe oerliebtn »orben.

C. Hecftttanroalte unb Slotnre.

Qu ju'tM, ütb.-n fmb ernannt:

ber 5R«bt*an»alt unb Jlotar «Paafm in 2Bref<fc«i, unb
bet £Hto>t«antraIt unb Notar -v»eö)t in 9tan>ic|.

D. 311 ber «JtbeinproDtnj.

D« «eftttnbatiuä l!au* ift jmn «ffeffor bei bem i?anbgerid)t in
(Eöln ernannt »otben;

btm 3"ftij"tb German« in (Srfelenj ift auf ftinen 91 11trag bit

Cntlaffung Don feinem ttmte als" «Notar 00m I. Oftober b. 3.
ab ertbeilt, unb

ber örieben«,ierimt*fa)wib<r ÜJlotftl in St. ©oar an bat gticbtn«»

gttitbt in Qarmen Derfefct
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Jül«r^*fle «tloffe, t«ini<l<f4«l«©erffiowi«<« .iiiÄ e»tf*eib«n«cii btt »beeren

«um. 62.

Allgemeine Verfügung r-om 1. ©tytember 1863, — .betrejfcnb bic 9tnfbetca^uns ber ^nforraoth)'

t>crlKuibluno|Mt ber ^tnatsamralte

«lügnneint ^rr'ügung »cm 13. «Reotmb« 1B49 $. 11 (3uß..!0)ti!ifL'8L €. 463).

Die im eierten Mbfale bcS $.11 bet allgemeinen Berfüguna Dom 13. SRobember 1849 enthaltene ©e*

jhramung »irb babm mobifmrt, bafj aQe burd) ba§ ®erid)t, brt »fiebern bet Staatsanwalt angejieüt iji, auf

beffen Antrag aufgenommenen Unterfud)ung§Oerbanblungen/ au* wenn feine Hnflage erboben »orben, öon btm

©ertdjt ju ajferütren finb.

SBerlin ben 1. September 1863.

T>er 3ufKj.3Äiniftet

©r. jur Sippe.

an^mmtlu^mty* unb Stamtc btr etaatlaiwoltMaft, «» Hu«WuM«i""8«' < ©«jitf b<« «pBtOaHcnJgaiifrt»^** |u «Ib.

9tum. 63.

Allgemeine Verfügung öom 4. September 1863, — bie Sutaffung jur erjhn juriftifc^en «Prüfung

DetrejTeno.

V. 2 iit 4 i b- III. btt UUgtauinin ®fri<fct$.Orbnung.

Hügrmtint Onfügung oom 19. Oltob« 1831, 3obrbüV 53b. 38 6. 385.

9(flg«nwint ©«fügung oom 18. fcu<mfl 1843 I. 8351.

8rfaaatma4<ing oom 11. 3<i«u« 1858 (3uß.«!Dttmft.<£l. 6. 18).

©enngleid; bie ©etanntmad>ung öom 11. 3anuar 1858 (3ufL«9Rmift.*S(. 6. 18), in »eldjer eitern

unb Sormünber auf bie ©dbmierigfeiten aufmertfam gemalt »orben finb/ bie fid) jur Seit ben jungen SJiän«

nern in SBerfolgung ber jurifrifdjen fiaufba&n entgegenstellen, Don bem (frfolge gemefen Tfi, ba§ bie Sab^l ber

SRecbtStcinbibaten feitbem fid) erjjeblid) öerminbert bot/ fo eradjte id? e§ bod) «benfotoo^l im fjntereffe berjenigen,

»eld>e einen fünftiaen CebenSberuf »ähjen, toie im 3ntereffe ber 2Red)t$pflege felbft, für meine $tlid>t, barauf

bituuteeifen, bafj Die im 3ab,re 1858 bargelegten 6d>»ierigfeiten nid)t nur bii |e$t fbrtbauern, fonbem jtd>

feitbem noch, »efenüitb gefteigert b.aben. SBÄ(jrenb bamalS bie Qa$l berjenigen öjfejforen, »eld>e obue befolbete 33e.

febäftigung tearen, nur 2— 300 betrug/ b.at biefeibe fieb injroifdjen auf mebr al8 800 erböbt, unb aud) jefct

noeb trifft bie batnaß bereits öeröffentltcbte SBabrnebmung ju, ba| nur ettoa 150 Stffefforen jäbjlid) burd) «n«

fteüung «18 9tid)ter, JRedjtSanwalte unb etaatSaitttaltlgebülfen ju einem fefren ©ebdte gelangen fönnen.

SRacbbem aud) in ben lebten 3abwn nod) burcbfdjnittlid) faft bie boppelte ga^l Bon ©eamten bie britte jurijti»

fd>e Prüfung bejianben \at, ndralid):

1858 314,

1859 309,

1860 323,

1861 270,

1862 292r

ttitb fomit ba§ 2Üi§Derbältm§ jroifdjen ber ga&l ber oorfranbenen «sfpeftanten unb ber ÜÄoglid>!eit einer
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bcfinittpcn SlnjteQung nod> auf Oiele labre bin loacpfen, jumal tv cnu man erttjögt/ ba$ am 'S d)lufje be? jnbr«ef

1862 aufcer ben unbefolbeten Äffefforen 1087 JReferenbarien unb 489 «ugtoltatoren oorbanben ge»efen finb.

Ttit ber bierauS fid> bon felbfl ergebenben erneuten/ bringenben 2Rabnung an (Jltern unb Bomunber,
ihre Söbne unb »Bflegebefobjenen ficb ni<bt bei jurijHfa)en Caufbapn »ihnen ju (äffen/ fofern fte neben ben

erforberlidjen Wnlagen unb bem inneren ©erufe ju berfelben nidjt aud) ba8 ©ermögen befifcen/ um fid) oon

©ollenbung bet Stubienjeit an bi8 »u ihrer befinitiben HnfteDuna./ b. b. alfo »ut §eit nod) etma 10 3abte

lang/ bie tyrer Stellung entfpred>enben Subfiftenjmittel ju oerfepaffen/ Ptrbinbe id> btt Bufforberung an bie

«Prafibien bet «p^eUationSaetitbte/ bet Prüfung bet burd) bie Verfügungen Dom 19. Ofteber 1831 Qabrb.

»b. 38 ©. 385) unb 18. «ugujt 1843 oorgefAriebenen Suftentation« • geugniffe bor bet gulaffung

jum erften jurifHfdjen Sjamen mit aller Strenge ju Oerfabren unb inäbefonber« barauf ju a<bten, ban biefelben

aua) einen gehörig beglaubigten unb oöüig juberMffigen Hnbalt für bie nacbju»eifenbe gäbigteit ber (Eltern/

Bertoanbten u. f. to. jur Suftentation ber KanMbaten toä>renb ber oben bejeid>neten Seit gewÄbren.

Berlin/ ben 4. September 1863.

(Der 3ufhi.3Rinijht

©raf jur fiippe.

L 3381. 0. 35.

9tum. 64.

(Srfenntnrf be§ Mmglitfcn Ober-SribunalS Dom 20. SRoi 1863.

Die »on ber Drtfbaüjei.öebörbe be§ Sob>ort8 erneS Serurtyeilten Derfugie (Srtwtteruna,

ber <Po(t$etaufftd)t im ©iime be$ y 28 be§ <©trafgefef}6ud)8 t»erfiert iljre fBirffamfeit, toettn ber

3?cTurtt)eittc feinen ffiofjnfrfc r-erlegt; e§ bebarf einer neuen Verfügung ber OrtSbolijei.^eljörbe

beö neuen 2Boljnort3.

3n ber Unterfudbung toiber ben ^rioatfdjreiber 3otymn @. au8 auf bie 9ltd)tigfrit8bef<btt>erbe be§

Äönigtidjen Oberstaatsanwalt* ju SRatibor/

bat ba8 ÄönigliAe Obtr.Sribunal — Senat für Straftaten/ I. «Wb.eilung — in fetner Sifeung

oom 20. ÜRai 1863 it./

für SRecbt erfannt:

ba$ ba8 Urtbeil beS Äoniglicben ?ippeUation8gericbt8 ju SRatibor oom 16. Dejembet 1862 ju »er»

nia)ten/ unb in ber Sadje felbft ba8 üon bem freiSgericbtlidjen Äomnriffar für Uebertretungen ju

0. am 30. September 0. 3- erlaffenc Crienulnife babin abjuänbern / bajj ber Stngeflagte ber gu»
joiberbanblung gegen bie mit ber «j3olijeiauffid)t Perbunbenen ©efebränfungen nid)t fdbulbig/ bemnad)
bon Strafe unb Soften fteijufptecben.

Bon JRecbtS »oegen.

© r ü n b e.

Vit Ober'Staatöantoaltfajaft ju SRatibor b.it gegen ein auf bie ©erufung beS Slngetlagten bei

bem bortigen 5lppeUation8geritbt am 16. Dejember o. 3. ergangene« Grfenntnifj/ toobura) bie in erfter 3nftanj

oon bem ^3oli}eirid)ter ju 0. toegen Sutoiberb^anblung geqcn poligeiauffjd)tlicbe 23efa)ranfungen — Strafgef(|>

butb §. 116 — au§gefpto(bene SÖetuttbeilung ju einet SÖotbe ©efängni^ beftätigt ift/ tedjtjeitig «Ridjtigfeitl»

befdjioetbe etboben unb pteifptecb,ung be8 Wngeflagten beantragt.

Cer Hppellationlri6ter biit nämliA nacb eigener neuer 93eteei§erb,ebung für erliefen erad)tet/ ba| Sin»

geflagter burd) Urtbeil be8 StbumrgeridjtS ju O. Oom 7. Hpril 1856 toegen Ürtunbenfalfcbung unb ÜMebftablS

ju breijäbrigem QucbtbauS/ 300 X^alern ©elbbufe event. 6 SJlonaten Sucptbauä, foteie §u toieriabriger Steüung
unter ^olüeiaufjicbt oerurtbeilt ift unb bie 3-ijäbrige gucbtbau&frrafe oom 17. Slpril 1856 ab Oerbüft bat;

bafe ib.m fobann »on ber ^olijeiDertoaltung ju £'./ reo er nad) feiner gntlaffung ftd) juerji aufpielt/ eröffnet

toorben ift/ ba| er oom 21. Ottober 1859 ab auf 4 3abre unter $oli?eiauffid)t gefteUt fei unb er ohne
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auSbrüdlicbe (Srlnubnift b«r Ort§bcbörbc über 9iad)t feinen SBobnort unb feint SBobnung niebt berlaffen bürfe/

in ber q<it bom 1. Äpril bis 30. 6eptember aifo bon 9 ilbr «benb« bi» 4 Übt ÜRorgenS. Demnädjji ift

mit bem erften Siebter für feftgeftellt eradjtet, . bafe Hngeflagter am 10. 3uli 1862 erft um 10 Ubr SlbcnbS

bon einer SReife bei feiner SBobnung in V

J3. angefommen fei r ebne bie polijeilicbe (frlaubnifi gehabt |u bähen,

Lul* mcb, 9 Ubr aufjerbalb feinet 3Bol>nortee: unb feiner SBobnung ju bermeilen.

l'aut SijjungSprotofollä com 16. Dejember l> a 1 1 c ber Oberstaatsanwalt bereite bae Siebenten gegen

bie erjrinjianjlicbe SJerurtbeilung erhoben/ bajj ber Stngeflagte nid)t bon ber OrtSpolijei'öeburbe ^u *p./ feinem

SBoljnotte, bermarnt fei. Der Äppcüationäricbter iß jeboeb in feinen (hitfcbeibung&grünben auSbrüetlicb barauf
niebt eingegangen. QJtit 33ejug bicrauf ertlärt bie 9iid)tigtcit0bcfd)wcrbc bie ttnwcnbung be8 S- 116 auf ben

borlicgenben ^all nadj SJtaafjgabe bes S- 28 be§ ©trafgefegibuebä für eine irrtb,ümlicbe unb niebt gerechtfertigte,

»eil cur* le&tgebad)te8 <defe| **" in b'flß belieben jeber Ortgpolijei'Sebörbe gebellt fei/ bon ber bafelbft juge-

tafTencn Erweiterung ber 93olijeiaufficbt ©ebraueb ju macb.cn ober niebt.. bie Oitspotijei • 53ec>i>rbe ;u %\. aber/

wo Slngeflagter feit Sceujabr 1860, nadjbem er fid) etwa 14 tage in C. aufgefallen/ feinen SBobnort aufge<

fd)laaen habt, einer lanbrätblicben ?tnbeurung bom 5. 3anuar 1860 ungeaebtet/ bcmfelbcn weber münblicb noa>

fcbrtrtlia) bie fragliche 'öcfcbrä'nfung bon Beuern auferlegt habe.

1>iefe <Wicbrigteit«befd)tecrbe/ auf beren 3ufcrtigung ber mit feiner eigenen berfpäteten 9cid>tigfeit§»

befebtberbe gurüefgewiefene ^Jmplorant feine Grflärüng abgegeben bat/ i|1 für begriinbet ju craepten.

©anj abgefeben nämlicb bon ben in ber 9<iebtigfeit*le|cbwerbe angeführten neuen Daten, tann bem
91ppeüation8ria>ter feinenfaQ« in ber feiner CrntfCbeibung offenbar jum ©vunbe liegenben Slnjicpt beigefrimmt

»erben/ wonach bie bon einer Ort8polijei«35ebörbe gcmäjj §. 28 getroffene iöeftimmung aud) für jebe

anbere, unter welcher ber ^erurtbeilte feinen SBobnft^ nimmt, fowie für ben tBerurrbeilten felbft bi§ ju tyrer

etwaigen Mbänberung (Geltung baben raüfete. Vielmehr beutet ber Uraftanb, bafj bae> ®efeh e§ ber Ort§«
polijei'Scbbrbe überlädt/ bie &efcpränfung anjuorbnen, barauf bin, bafc e8 fieb um feine allermärtel unb bei

jebem SBobnortawecbfel gültig bleibenbe ^eftimmung banblc, bie 93efrimmung be8 S 28 ift gegenüber ber un*

bebingten Corfdmft beS S-
-~ eine burd)au§ relatibe, auch bciicht fein allgemeine»* SJermaltungS • SRegulatib,

wonach etwa anzunehmen wäre/ bafj bie an einem Sßobnoite getroffene Slnorbnung aua) in )ebem anberen

Sßobnorte bi§ ju einer motibirten Aufhebung in Kraft bleiben folle.

<Da nun in gegenwärtiger ©adje jebe nähere ^ejifteüung mangelt/ »orau8 ^u entnebmen märe, bafi

bie bem «ngcflagtcn'uon ber Ort8bebörbe in 5. auferlegte 25ef*ränfung aueb noeb m % fortbcjtanben babt
{

reebtlicb aber bie» fid) niebt bon fclbß vcrüobt, fo min; nia)t nur wegen unrichtiger ttnwenbung beS S-

ba8 (Erfenntni§ bee appcllationggcricb. t8 berniebtet, fonbem aud) ba§ erftricbterlicbc örfenntnip wegen mangelnber

SorauSfefrung jur Slnwcnbung be§ 116 abgeänbert unb 3mplorat bon ©träfe unb Äoften frtigefproeben

werben.

Ob-Trib. Nr. 229/63. Cr. L
L 247d Crüiibali« 40. Vol. IL

B«Un, ©tutf unb Oeila9 Nr .nM,u,li4«r. ««b«»««« Ob« . 6»fbn<t|btu(f««t (!R. «Dttfrr).
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für bit

«ßreitfHfctte föffc*Artung iwfc Wcdn&pHe$c.

im

iBurcau t>r$ Jufttj-iltmiftmums,

jnm SSeften ber 3 u n i; f r i l> o n t e » m i 1 1 tt t n -.st a i f f .

XXV. SaljrQang. SBcrlin, ftreitafl ben 18. September 1863. .4? 35

amtlidjrr %\)til

^erfonal.Bernnbfrunrtfn, XiteU unb -Crbcn* < «erfcirjumicn bei bcn 3ujUl'9*rbürbrn.

A. Bei btn «pt>*llation«^«ri<f>tcR.

1. :v.ith (
.

Brm ffle^eimen 3ujHj« unt ftpptUätion§gerio>t§*fRatb Dr. «Ha*-
mann in ^atciboni ift bit naa>gefuo)te (Sntlaffung au? bem

3uftijbitnjh mit 'fltitfion Dem 1. Cftober b. 3. ab ertfreilt unb

} ugleia} ber rotbe «Ibltr.Orbeu II. Klaffe .»it ei*tnia«b otrlitbtn

BPtbf».

2. Hfftffottn.
©erfefrt finb:

bei 0tria)t«.»ffeffer Ciebreit aue btm Bej if btg !ttptDa<

KonlgtticbtB' }u Arnsberg, unb

btr «tri*9md)t«.©ht»ftor b fco uteri De fei Olpe,

ber Jhei*geri<bt*!Katb «oubinet in «JNiuben, unb
ber £iei«ri*ter $i(brbranb in Eoelin

finb geftoTfern. 0
Uuterbeauttt.

f« »M«|tri*i*'ÜPttn unb (Srefutor «Störne* in ©oibberß if*

bei feimr «Jlenfiemruiig ba8 Mllgemeint G(ft<Bj»icb«u Derliebtn

ber <S<n<fct?-WfTrfTor 6<br6ber genannt oen ©tbirp ou8 bem
il

ja bat ©eporteraent bt* «ppeUattonägeria)»« |u iMmn
©ejirt be« «pptuationagtrübtl

legt«

ju «Rünprr

«Uationigma)

btr fflttid>t«.»fftffet 93 6t fr I aul btm »e|trt btl'ftppttlationf»

geriete )u aRünfirr in ba8 "Departement bei «ppelIation«ge.

nebt'» in Hintsberg, unb
ber ©eriä)te.«fftffor ©orft au« b«m «Bejirf be§ Äpptllfltion«.

.vri*tf ju ttretlan in ba§ Departement bte «ppeDarlon«

rta)t8 ju fRaitbot.

B. »et btn etabt- unb R i ti i g t ri cb 1 i n.

r«r @irio)ti.«ff(|fot Cabe« ifl jum ÄTei«ria>trr bei btm Ätri«.

riebt in SWtmtl rrnannt »orben;

»et fttei*ri<bt« ffiellnann in 3ofob8bagtn ift an bal RteiSgt'

rio>t in ©rrifenberg perfekt

;

C 6taat8ann>altf<&afr,

Dem Oberstaatsanwalt 'l
1 u m in &a(bcrftabt ifl bie fliilrgung

btr 3n fifln 'fn rf * ibm Den be8 ältefhegierenbrn firrjogf Don

ttnbatt*D<ifau fcobtit Dtclwbt n*n Kittetfteu|eS I. Klaffe bet JDer-

joglia) «nbalrrfiken ©efammt.fcaulotben» «Ibr«bt8 be» «Ären
geftattet worben.

btr ©trio)t8' Vlfffffor Don ©augrtbtn ijl jttm ©tbülftn bei ber

6taatfanioaUfa)aft bc8 «labt- unb 4trei8grri<$t8 in 3Ra|bebuTg

mit btr !QtTpftid)tun(| ernannt worbeti/ jugleiaS bit ©tfa)aftt btt

(StaatäanioaltfaVfi bei bem Jhei8gctirbt in SBangltben wöbnu-
ntbmen

;

b« bei bem biffig« Volijti.^räfibium al8 6ülf8«riettet befo>aftigtt

etaat«anmait öcmtptr au« ©tcifevalb ifi in golae feiner tfr-

nennung jum SHegierung« 'JKalb au* bem 3ujtijbie«jfe gefO)itben.

D. !>ieo>t«ana>alt< unb «Rotare.

©er St$t§«n»«lt unb Wotar, 3nfrijraib ßoofe in 3ebbe«i(f ifi

geftotben.
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*Urrbö*ftc «Waffe, Wtaiflert«t.©etf eil t.nb C^ntfdici bunten ber oberen
©ertd»t«&üfe.

«Rum. C5.

Allgemeine Verfügung Dorn 5. September 1803, — bie ben Beamten ju gem%cnbe Bergütigung

für ^vcibmotcrialicn betreffenb.

Befcblufc beg etaotg.gRiniftevium«.

Um für bie ©etoäbrung ber Schreibmaterialien -Bergütigung, tvelcbe nach fPiaafigabe bei Slllerböcbften

tfabinetg- Orber Dom 31. «ugufi 1824 unb beg 6taat8-3)tinifierialbe[tb,lu|Te8 Dom 17". 3uni 185 \ gen>iffen

.Kategorien bon Beamten gejablt wirb/ foroie für bie an Stelle unb neben biefer Bergutigung ftattfinbenbf

Berabreichung bon Schreibmaterialien in natura in alten SReffortg ein möglichft gleiAmäfcigeg Verfahren herbei-

jufübren/ befcbliefit bag Königliche Staatg-SRinijierium ^olgenbeg:

I. Die Schreibmaterialien -Bergütigung beträgt fortan jährlich:

1) für bie b oberen Beamten ac^t Ibal«,
2) für bie Subafternbeamten, mit ttuSnabme ber unter 3. aufgeführten, bier «tbaler,

3) für bie ftanjleibeamten unb alle fonjtigen Beamten, welche augfcbliefilicb ober borjugSmeife mit

ber Fertigung bon JRefnfchriften befebaftigt finb, feebg 'Ibaler. Scobialienfcbreiber erhalten biefe

Bergütigung nia)t.

II. Der Bebarf a%^3abier toirb ben unter 2. unb 3. genannten Beamten (auch ben itobialien«

febreibern) in natura berabfolgt. (ibenfo wirb für alle Dienfilofale ber Bebarf an linte, Streu«
fanb, Siegellacf, ÜPtunMacf, Binbfaben unb irSeftmaterial/ fomie für bie Seffiong- unb lerming-

jhnmer ba8 gefammte Schreibmaterial in natura geliefert. Slufierbem pnbet eine Berabreicbuna,

bon Schreibmaterialien unb ähnlichen Büreaubebürfniffen (SDteffem, Scbeeren, tfnealen unb ber-

gt eieben) neben ber ©elbbergütigung an bie Beamten nicht ftatt.

Hl. Beamte/ welche eine nicht boQ befolbete Stelle betleiben/ erhalten in berfelben an Schreibmaterialien-

Bergütigung nur eine bon bem De|>artement8-(£bef nach bem Umfange ber rien|lgefd>äfte fefiiu-

fefcenbe, böcbfteng jwei Drittel betragenbe öuote ber unter L beßimmten Säfce. Diefelbe barf fid>

nur big auf bie £älfte biefer Säfte belaufen, wenn ber Beamte au^erbem in einem anberen Slmte

bie boUe unter I. fefigefefcte Bergütigung au8 ber Staatgfaffe erhält.

IV. Die ©elbbergütigung für Schreibmaterialien wirb blerteljäbrlicb im Boraug cjejablt. fjft ein

Beamter ein gahjeä Äalenberauartal binburet) au(jer Dienfttbätigfeit, Jo wirb für biefeS Quartal

bie Bergütigung nicht gemährt. Hufjerbem tritt wegen jeitweiliger Unterbrechung ber amtlichen
l

tbätigfeit eine ttürjung ber ©elbbergütigung nicht ein.
' * '

*

V. SBo bi8ber nach ben beftebenben (finrichtunaen eine ©elbbergütigung nicht gemährt, bielmebi: ber

gemje Scbreibmatertalienbebarf in natura geliefert morben ift/ fann e8 babei auch für bie yolge

oerbWben. Hn Unterbeamte ift ba«, mag fie »ut Berria>tung ihrer Dienjtgefchäfte etma an
Schreibmaterialien gebrauten, anter «ugfcblujj |eber ©elbbergütigung jret* in natura ju ber
abfolgen.
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VI. 3n ben ©äjm ber ben t«d»nifd>«n Saubeamten ju gcttäbwnben ©ribtoergütigung für Schreib-

unb Setcbuenmaterialien wirb bunb, oorftcbenbe ©efhmmungen ni<r/t§ geanbert.

VII. Tiefe ©eftimmungen treten mit bem l. 3<inuar 1864 in Äraft.

fcerim, ben 11. »tat 1863.

königliches Staats * üDtinifterium.

ton 93i8mard. bon 33obelfcbn>ingb. bon fRoon. ©raf bon 3fc"tpli|. Don SRübler.

©raf jur IMppe. bQn Selchow, ©raf ju (Eulenbuig.

Verfügung be8 3 ufii j.3Rinifier3.

«Borftebenber ©efcblufc besl Jconigliö>en <Staat8 • S^inifteriumS wirb fämmtli<$en ©eritbten jut ÄenntniS«

nobme unb ©eacbrung mit bem ©emerfcn betannt gemadjt, bafc bierbura) in ben bisherigen 93eftimmungen barüber,

roekben Beamten ein Slnfprudj auf bic Lieferung bon Stbwibmaterialien ober eine ©elbbergütigung juftebt, unb in

ivcktcn fallen bie Utnturallieferunfl/ begiebung§n>eife bie ülergütigung in ©elbe fiattflnbet, nid)t$ geanbert

»orben ijt. 1*3 beroenbet beäbatb inSbefonbere aud> babei, bajj ben ©ubalternbeamten ber ©ericbte erfter

3nftanj bie ©tbreibmaterialien in natura oerabfolgt tverben.

Tiätarifeb« £ülf8arbeiter ober Stellberrreter etatSmafiiger Beamten erbalten, »enn fie auf fürjerc

9<it al8 brei TOonate ober auf nnbeftiinmte ^eit befteüt ftnb^ bie berb«ltni^mä§ig erforberlicben Schreib-

Materialien in natura, bei feften längeren .tiommifforien aber bie ©elbbergütigung gleidj ben etatmäßigen

Beamten bierteljSbrli* im 9Sorau§ Oom Grften bell JtnlenberquartalS ab, unb fa!I8* pe* im Saufe eine? folgen

eingetreten ftnb, Dom erfreu tage be8 näcbfien Quartals ab.

<Diefe ©«fiimmung, forcie ber Staate . SRimfierialbefcblufc bom II. 9Äai 1863 finbet felbftberftänblid)

feine Umoenbung, n>enn einzelnen Beamten für ibre Büveaubcbürfniffe befonbere ^auftbauanta angemiefen

finb, au 8 benen fie bann audj bie Koften für fämmtlicbe Schreibmaterialien ju bejrreiteu baben.

«erlin, ben 5. September 1863.

T>er 3ujlij.3Rinifter

©raf jur Sippe.
n | cim in \ 1 1 t c et f

*

I. 326f>. Jusü* Fonds 15. Vol. III.

Grfenntnil be* Königl^en Ober . iribunalä bom. 28. ÜJlai 1863.

3u ben buref; SBaffer bewegten iiiebroerten, roefcf)e einer befonberen boltjeilidjen ©cnerjmi.

gütig bebürfen, ftnb aucr; bie 311 einem folgen Irtcbrwfe gehörigen ©tauroetfe unb 5Bcr)te

W Jäheit.
»*noetb«.Orbnttna Born 17. 3anuot 1845 SS- ^6, 27, l'7

/

Bom I. 3uTt 1861 $. f.

®tfe* Born !» ftrttmt l&H SS- 1, 16, 25.

> ber poliieilicben Unterfucbung miber ben a»übUnbefi&er Scb. auf bie 9ticbjig*tit§fcf$toerbe bei

Ober-Stadt8antoalt8 ju Naumburg,
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bat bflg JfönigUdje Ober-Iribunal, ©enat für Straffacben, II. Abtheilung, In ber Si|ung Dom
28. SJiai 1863 x.,

für ftecbt erfannt:

bafj ba8 Orrfenntnif; be§ kriminal » Senats be3 ftöniglicben 31ppclIationgrtevicbt^ Naumburg Dem
18. gebruar 1863 ju berniebten unb bie Sache jur anberweiten SJerhanblung nnb £ntfd)eibung in

bif zweite ßnflanj jurürfjuoerir-eifen.

©on ;>< c dj t ff wegen.

© r ü n b e.

9lad) SS.26 unb 27 ber Allgemeinen ©emerbeorbnung bom 17. >nuiai 1845 unb s 1 be8 Wcfcjvf

?

bom 1. 3"'« 1861 gehören |t bfn gewerblichen Anlagen, »weld)e burd) bie örtliche i»age ober bie S3efd)affenbcit

ber ©etrieb8ftätte für bie SBffijjcr ober ©cwotmer ber benachbarten ©runbflüde ober für ba8 $ublifum übet«

banpt erhebliche 9tad)tbeile, ©efabren ober $3eläfiigungen herbeiführen tonnen« unb »einer befonberen polizei-

lichen ©cnebmigung bebürfen«, auch, »burd) SBaffer bewegte Iriebwerfc (Wüllen u.
f.
w.) jeber Art.« 9tad)

ben 177 unb 180 ber Allgemeinen ©ewerbe • Orbnung wirb berjenige, welcher eine folcbe getoerblicbe An-
lage obne jene ©enebmigung errietet ober »bon ben SBebingungcn, unter welken bie ©enebmigung ertbeilt

werben, eigenmächtig abweicht, infonberbeit obne neue ©enebmigung eine Veränberung ber ©etrieböftätte ober

eine Verlegung be* Üotalö bornimmt«, mit einer ©elbbufje bi3 zu 200 Ibalern ober ©efängnifc bie ju 3 3>co-

naten betraft.

Auf ©runb biefer Öeftimmungen mit y 10 beü ©efejjeö bom 1. 3 llil 1861 ijl ber jeßige jmplorat,

2)iül)lenbefi&er Scb. ju (5., toegen Veränberung beä SRojjmebr« in ber ©era bor ben *Polizeirid)ter be8 borti-

gen Äreiegcricbtä gcßellt/ burd) tofenntnifj bom 29. Dezember I8G2 berfelben febutbig erflärt unb in eine ©elb-

bufje bon 50 Ibalcrn t>erurtbeilt worben. 9iacb ben tbatfäd)Ud)tn geftfiellungen in ben £rfenntniftgrünben war
big jum 3abre 1862 ba$ ganze 44 gufs breite, au? ber Vorbede, bem SBcbrbaum unb ber Abtcblu&bede be-

ftebenbe unb mit einer 18 gu| breiten Scbleufe in 4 (Sinfafcftüden berbunbene SEBebr in allen feinen feilen
aus Jöolj bcrgcfiellt. Auf eine Anzeige be§ k. Sd). bom 10. SRärj 1862/ bafj bie Vorbede an einigen Stellen

febabbaft geworben, erhielt er unter bem 10. April bie polizeiliche Crlaubnift jur Reparatur berfelbcn unter

ber Siebingung, baft bie .Höhenlage be§ VJehrbaumö feine Vcranberung erleioe, bat aber barauf an ber Sor-
bette beS SfiehrS (gfgen t,fn 5ßnfTerUiuf) in bejfen ganzer breite 7 ftufj lang ftatt bc8 ipolzeS Steine an»

bringen laffen, begleichen an ber Norberte ber 6<bleufe 4 long unb an ber Abfcblufjoecfe berfelben

25guS lang.

Sobann nimmt ber erfie {Richter an, bafj }U ben »burd) SBaffer bewegten triebwerfen (©üblen u. f. *.)*
im (Sinne ber SS- 1/ W unb 11 be» ©efe|jeg Dom 1. 3uli 1861 »felbflberjiänblicb bie bamit in engfter Stfer-

binbung ftebenben SBebrc geboren*, unb bie borgebaebten Veränbcrungcn bti 2Be&r8 feine JReparatur, fonbern
eine Aenberung in ber ?Befd>affenbcit« beffelben feien, welcbe ber $5efd)ulbigte ob.ne polizeiliche ©enebmigunci
oorgenommen b^be, unb bie leiebt eine gemeine ©efabr bätte herbeiführen fönneu , inbem nach ber bienfteiblicben

Aueifagc beö @tabtbaumei|ter8 ba^ Wcbv burch ben borgenommenen Umbau eine größere {&iberftanbgfa
,

big*

feit unb fteftigfeit erlangt babe. Ten (Sinwanb ber Verjährung feit bem läge ber gjollenbung ber Arbeit

(27. 3uli ober fpäteftenä Aiigufl) big gur Erhebung ber Auflage (im Te^ember) erachtete ber »}3olijeirid)ter für
unbegrünbet, fowohl weil bie fragliche .^anblung nad) ben Ss- 177/ 180 ber Allgemeinen (bewerbe • Orbnung
ein Sergehen bilbe, al8 weil wegen fortbauernber «Bcrlejjung be8 ©ef'M bie Verjährung nid)t eintreten fönne.

Auf ben WefurS beg Angeflagten ift bicfeS drfenntniß bon bem kriminal «Senat M königlichen

AppelIation§gerid)t8 in Naumburg am 18. Februar b. 3- babtn abgeAnbert werben:

bafe ber Angeflagte einer Äontrabention gegen bie S3ejtimmungen be* <Skfe|e8 bom 1. 3uH 1861

niebt fd)uibig, wobl aber fchulbig, ohne borherige polizeiliche ©enebmigung einen JHeparaturbau au§»

geführt ju Mbtn, jeboeb be«hiill> mit Strafe ju berfchonen unb bie Äojien beiber 3n|lan}en au^er

Anfap ju laffen.

©iefeg Urtheil ift mefentlicb, auf bie Grwägung gegrünbet, baft ber erfte 9tid)ter ba8 ©efejj bom 1. 3uli 1861

unb folgeweife aud) bie SS-
1" un° lsu btt ©ewerbe • Orbnung auf ben borliegenben §all mit Unred)t jur

Anwendung gebradjt habe, ba unter ben gewerblichen Anlagen, welche einer befonberen polizeilichen Genehmi-
gung bebürfen, in S- 1 bä ©efefte« bom 1. 3uli 1861 ber ffiehre unb Schlenfen feinerlei erwÄhnung ge-

|d)ehe, biefelben aud; nid)t unter bie bafelbft gebauten »burd) ©affer bewegten 'Iriebwerfe« gerechnet werben
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tonnten, ba ©eh« unb e^leufrn , gefefct fclbf» bafi fie «iriebwerfe genannt werben tonnten, jebenfallg feine

burch, ©affer bewegte Anlagen feien.

.ninnad) erfcbcinc e8 gleichgültig, ob ba8 Unternehmen bc8 Angesagten am SRofjwebre für eine blofie

SReparatur ober für eine Aenberung in ber ©efcbaffenbcit anjufeben fei ^ n>e^i>alb bie beantragte ©nforberung
cineS ©utacbten8 ber Königlichen Ober-Saubeputation barüber auägcfe)t bleiben müjfe.

Dagegen habe ft<b ber Angetlagte aflerbingS einer Uebertretung be8 y :*45 9tr. 12 be8 ®trafgefe|«

bu*8 fcbulbig gemalt, bie jeboeb, ba ber fragliche ©au fpätcfleng am 27. Auguji 1862 oollenbet gewefen,

bie Anflage aber erft am 6. ©ejember 1862 erboben/ Derart K
©egen biefc* drtenntnifi bat ber Königliche Oberstaatsanwalt ui «Raumburg bie «Ricbtigfeitsbefcbwerbe

mit €rmäd>tigung be8 £errn 3ufH^9Rinifter8 rechtzeitig eingereiht, Diefclbe wirb auf ©erlehung gefefilicbci-

©eftimmungen, inSbefonbere ber §§. 180, 177 ber Allgemeinen ©emerbe-Orbnung Dom 17. Januar 1845 unb
ber SS- 1 unb 10 be8 Wefcfccä »om 1. >lt 1861 geftüjt unb bnbm ausgeführt: febon aub ber Haftung beä

$. 2, ber Allgemeinen ©ewerbe«Orbnung laffe ft<b entnehmen, bafc bei ben bureb SBaffer bewegten t.riebmerten,

ber Wühlen u. f. w., nicht in ber eigentümlichen ©efebaffenbeit be8 gangbaren beilegten 9täberwerf8 ber

©runb ui ber gefejilicben ©eftimmung »u fachen, bafi otelmebr bie Art ber (Erzeugung ber treibenben Kraft bei

ben IBaffermübJeu, eben fo wie bei ben in fpracblicber ©erbinbung mit benfelben aufgeführten Dampfmafcbinen,

ben ©efefcgeber ju ber fraglichen ©eftimmung oeranlaftt habe; in $. 1 be8 ©efefceg oon 1861 ertläre fieb. bie

Trennung ber ibampffeffel oon ben SBaffermüblen bureb bie ©ejugnabme auf bie oerfebiebenartigen ©ejtim«

mungen in ben 11 unb 12. Abgefeben oon ber SSortfaffung gebe aber auch fdjon au? bem Umftanbc,

bafj eben nur bie bureb ffiaffer — nicht j. ©. aueb bie bureb Xbiere — bewegten Wühlen aufgeführt ftnb,

Aar beroor/ ba|- gerabe biejenigen fünftlicben tinlagen/ welche bie Kraft bei fliefjenben föafferS oermebren,

ben ©runb ju ber gcfe&lieben ©eftimmung gegeben haben; ber S H be8 ©efe|e8 oon 1861 , toelcbet auf bie

anbenoeit befiebenben befonberen ©orfebriften für bunb SSaffer bewegte «Iriebmerte (Wühlen x.) binweift, höbe

nur bie jur Otegulirung ber 6tauung8öerbältniffe gegebenen ©efe$e, namentlich ba§ ^ovjlutb£<tbift oom
15. 9cooember 1811 im Auge/ benn bie Wotbwenbigfe'it ber Aufjauung be8 ftluffe8 bei ber Anlage oon

Wühlen berühre gerabe allein, aber febt wefentlicb, bie öffentlichen wie bie *J3riOatintereffen , unb fei beäbalb

oon jeher ein ©egenftanb gefefgrberifeber ^hÄtigfeit gewefen.

Temnach feien bie AuSbrücfe im $. 27 ber Allgemeinen (Bewerbe • Orbnung unb $• l to& ®efe|esl oom
1. 3ult 1861 nicht mit bem jWeiten «Richter einfeitig aufjufaffen, fonbern unter bem Iriebwerte ber s3lühle k.

bal gan^e 3Berf mit allen feinen wefentlicben Ibeüen suOerftehen, woju üorjugöweife bie ftänbigen Anlagen
jur ©ermtttelung ber ©ewegung be« 5Räberwertö, im oorliegenben gälte alfo ba» SEBebT/ geborten. Bie« babe

ber Angetlagte im Aubienjtermine II. "inftaiu auch au§brücflicb anerfannt/ inbem er feine ^iiibU- ohne biel

Wo^wehr für ooUjicinbig werthlog erflSrte. (Sine ©eftÄrigung feiner Anficht finbet 3mblornnt enblieh in bem
allgemeinen Ausbrucf » ©etrieb8ftdtte « im §. 180 ber Allgemeinen bewerbe «Orbnung, ber unjweibeutig alle

für ben ©etrieb ber ftabrit, Wüble ie. wefentlicben Xbtik einfchlie^tid, be« 5Dehre8 ber Wühle umfaffe.

& wirb beantragt:

bag angegriffene erfenntni^ ju oerniebten unb ba§ erjte (Srfenntnife unter Verwerfung be8 bagegen

eingelegten !Rerurfeg wieber herjufteUen.

©owobl ber Angetlagte al8 fein ©ertheibiger haben Abfchrift ber Scicbtigfeitäbefcbwcrbe erbalten unb

Vierer geantwortet: ber jweite Richter babe ben $• 27 ber Allgemeinen ©ewetbe- Orbnung unb $. 1 be8 ©e.

fe^el oom 1. 3«R 1861, gemäft bem 5Recht8grunbfa|ie , bau Strafgefehe niemals auebebnenb erflärt werben

bürfen, richtig aufgefaßt. Goentueü werbe ber Antrag ber fKefurgfchrift, ob ber fragliche ©au ein 9teu- ober

blofer SReparaturbau gewefen, wieberholt. 3ebenfall8 fei auch im ftalle 0CT ©egrünbung ber Anficht bev

@taar8anwaltfchaft ©erjäbrung eingetreten, ba bureb Artifel XX. be8 (SinfübrungSgefefyeS bie bort bezeichneten

^olijeioergehen al8 Uebertretungen behanbelt werben follten, nicht aber, wie für anbere ftiile buro> ba8 dkfeft

oom 14. Attil 1856, eine Au8nabme Oon ber «Hegel gemacht fei, baf über ©ergehen nur ©ericbtS-Äol legi e n

urtheilen foüen.

Die 9ciebtigfeit8befebwerbe erfcheint begrünbet. Tut Au8bri}cf »bureb SBaffer bewegte ^.riebwerfe

(Wühlen u. f. m.)< mag jwat nach tfm gewöhnlichen Sprachgehrauche jur ©ejeiebnung oon SBehren unb
<5d)leufen nicht bienlicb fein unb grammatifch jich nur infofem rechtfertigen laffen, a!8 bie Söebre unb ©cbleufen

bie «ixieMraft be8 5Baffer8 für Wühlen w. oermebren unb regulfren, inbnrert alfo allerbingS Iriebwerfe unb
wenn auch für fia) nicht Oom SBaffer bewegt finb, hoch ju berfelben »gewerWichen Anlage« gehören, beren
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übrige t^eile bon bei« burcb fie beberrfcbten SBaffer bewegt werben. Da& aber bet (fcefebgebcr jte in bet U^at
unter jenen Auibrücfen babe begreifen wollen, beren blofte wörtliche 3nterptetation fcboii ihrer uHbejtiramten

Allgemeinheit falber jum SJerftänbniffe feiner Abliebt nirbt hinreist , unterliegt nach ber £ntftcbungsgefcbicbtc

beb ©efejjei unb bem bergebrarbten gefe Rieben Spraifcgebraucbe übet bie betreffenbe Wnterie feinem öe»
benfen. »Bie bie Anlagen jur <9ciiu$ung bet» ffiafferi, insbefo«berc SBebre unb Staufen / ton jebet ein

vvauptgrgenfianb bei Teutleben Wüblenrecbts überhaupt waren unb bie Öetheillgunfi, beä öffentlichen >rcreffei

an ben blühten am allerwefentlicbften auf ben 9iaa)tbeilen unb (Befahren beruhte, wcltibe baraui f»r ben all-

gemeinen ©ebraud) bei SBaffcti cntjlcben: fo bat namentlich bie $reuftifcfc (Befcfcgtbuna. SBebre unb <Sd)leufen

bcibalb bon jebet *u ben Anlagen gerechnet/ bereu ©egriff bet S- 20 9tt. 1 ber Allgemeinen Okwerbe«0rb»
nung t)on 1845 bon Beuern beftimmt, unb bon meteben et jene »eher bet Statut ber ©acjbe nach, *»wb im
VMniiuf auf bie beftebenbe (^efe^gebnng aubflufettfiefte« 5Biücni fem fon«tc, welche leitete bet $. 38 bafeibft auf'

recht halt. T>ab Allgemeine Üanbrecbt entzog bereits in ben SS
'

1
' / S9t

I- tit. 8 bie Anlage bon Scpleufen

unb ^Behren ber ^ribatwiflfür unb unterwarf im 5. Abftbnitte II. 15 »bon ber Wüblengerccbtigfeit* SS- - :!s
/

243 tf. Wuhjenbauten aurb an *J3ribatflifTtn mit fpefliellet SRücfftcbt auf ben SBaffergebraucb gewifien Se*
febränfungen, inibefonbere (irhöbungen bei i^aebbaumi unb »eranberungen bei Sicbetpfablb ber Aufgebt bet

l'anbeg&oüflti. Tie SS- 5 ff- beb dbifti bom 28. Oftobet 1810 etfotbetn bie Genehmigung bet fianbe?«
vpolUeibebörbe jur Anlage ober ©erfinberung bon Wühle«, unb ju biefem £«be bie borberige Anzeige mit

einem spinne ber beabfkbtigtcn Ifcinricbtung, woraus bai Wvoellement fiebtbar wirb< nnb geftatten bie Ver-
tagung ber (ttenebmigung borjiugsweife wegen nacbtbeiligen Auffiaiteni beb SBafftri- (SS- ~i P baf. — SJergl.

Crfenntnifj beb Ober-Iribanali bom 24. «Rai 1841 im ^uftu^finijterialblatt bon 1841 @\ 300). Der $. 1 bes

(«efeijei Dorn 15. 9eooembet 1811 mege« bei 2B«fferjtauci bei Wühlen unb ©erfebaffung bet "l^rfiutb ber>

orbnet bie pottjeilicbe Scfcung einei Wetfpfabli »bei ben Wühlen ober euiberen butd? SBebre ober «abrufen
oeranla^ten Störungen beb SBafferftanbei«, bezeichnet foinit bie 3Bebre uub (Bxbleufcu gcrabc als ben für bas

öffentliche 3ntereffe cbarafteri^tfeben ^cftanbtheil bet Wühlen, wie S- 8 bafeibft (bergl. SS- <>) *WüWen
ober anbeten <£tauungia«lagcn« rebet, erjierc alfo wieherum ben leflteeeu unterorbnet. Sßcmi habet ftatt

beffen in bem (^efefe über bie $3cnu$ung ber ^rioatfliitfe bom 28. ^ebruat 1843 (SS 1/ 10/ 25) gefagt ijt:

»fMfylen ober anbere Iriebmerfe*: fo bat ber Wefelgeber a«genfa>einlirl) aueb hierunter bie Stauuiig*anlageii/

3Bebre unb ©mleufen menigften« mit berftanben. T»ieb erhellet gleichfalls* aui V 37 bafelbfl, me«acb bei Gnt-

febeibung ber ^tage: ob bttra) eine ^emäfferungianlage einem Xriebmertc bab erfotbttlicbe Raffet endogen
trerbe, bon bem (^tunbfafte «mpigtben ifl, baft ber Öefi|et beb 'triebmetfi nicht grnöthigt werben rann, »'fieb

eine Abfinberung bei inneten iriebwerfi gefallen \n laffeii/ ba^ ei aber eine *»ccfmäftige @inti(btung ber

@taumerfe/ bei ©erinnei «nb bei 3Baffetrabe£ fia> auf fto^en bet ^robofauten gefallen la||en mu^* f fein

gweifel fomit, tw^ bie (otauwerfe aii (äußere) Xbeile bei ganjen XfknMctt/ wobon bii babin bie 9tebe war,

befonberi bet Wühlen, betrautet, bntunter begriffen finb. SEBenu uu« hierauf bie SS- 2« 9it. 1, 27 bet All.

gemeinen (»ewerbe-Orbnung bon 1845 unb y 1 1 «• S. 10 bei ©efe|ei bom 1. 3uli 1861 bie ^t*
timmungen bei t^bifti oom 28. Oftober 1810 in betreff bet Wühlen unb butcb SBtft* bewegte« itiebwerfe

eber Art mefentlieb beftätigt unb erneuert unb mit ber 6ttafanbtohu«g bei S 180 bet (Bewerbe - Orbnung
jefleibet, bie S- ^ berfelben unb S H bei ©efe^ei t>on 1861 Digiti* auf bie befonberen Socftbtiften für bie

nAmlieben gewerblichen Anlage« bermtefen haben: fo mufe mau notbwenbig auch )it* ui btefen Xriebwerfen bor-

<ugiwetfe bie Stauwerfe, bie Siebte, ali »tutete ^eftaubthetle unb unttenabatei ^ubehöt rechnen, unb eine

ftejfrittio« jener 3)otfcbtiften auf bai i«new Xtiebwerf ift mit bem gefejjlicben e}?ra<bgebrau(b.e unixteiwbar

nnb mit ber i^auptabfieht btr <8efe«gebung i« fd>neibenbem 5Biberfpru<be.

f)ai angefochtene iftfeimtni^ fonnte bemnach ber ©emiebtung n.v<aeu unrithtiger Auslegung ber an-

geführten ^efliramungen ber Allgemeinen ©ewexbe • Orbnung unb bei ©efetjei bom 1. 3ul« 18<>1 niebt entgehen.

Somit erfebeiut aber' bie oon bem ^weiten SHirbter als unerheblich abgelehnte Prüfung ber t^atfatbliflben Watur

ber fraglichen ?Jeränberu«gen am JKoftmcbre geboten, »eibalb bie 6aebe in bie ootige ^nflanj |«rü(fjuoer.

weifen "war. Denn bie ©ebauptung bei Imploranten, ba^ naa> Artifel XX. bei Ginfübrungigefei>ei bom
14. April 1851, welcbei bie nach ben SS- I77 ««o 180 öewctbe* Orbnung als »ergehen im Sinne ber

SS- 1 «nb 46 bei etrafgefefcbucbS ju befrrafenben ©anNungett bet iStompetenj bet ^olijeigerichte unter«

worfen fein lä^t, biefe ©ergehen materiell ali Uebertretungen anjufeben unb bet ©erjäbtung bei S- 339 bei

Sttafgefefburbs anbeimgegebe« feie«, ift, wie bereiti in mehrnen WjubMien ausgeführt worben, unaegrün.

bet, inbem bie begriffe »Bergehen* unb »Uebertretungen* i« be« SS- 46ff. «nb 33» bei €trafgefe&bucbi W<b
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1 bdfHbft ibrt Beflinttming erholten, unb ber tlrtifel XX. mit eine projeffiifllifcbe Bebeutunq beafiqlicb auf

e ffompetenj bnt.

Ober-Trib. Nr. 201/63. Olm. H.
I. 2442. «. «4. Vo». 8.

»um. 67.

"Uerfüguna, beä ftömglid^tn 06er< IribunaU vom 6. juni 18fi3.

Sin «Notar fanu bie Slblegung eine* ^cugniffes über bic ^crb^nblungen, bei welfben tv

miigemirft b,at, uid>t ablehnen.

• rtikh ur m 11. 3«! 1845 $$• 19, 44, 21 (Oef^Mnl. 6. 48T)*).

Die $3e(d>n>erbc, »eiche Sie in bem Slrutiiiial*$erfabreu gegen bfn 6anbel8mann $»intu& ^. unterm

9. b. tmtS. über ben ©efcbcib be8 kriminal • Senats bcg AbpcllationSgfricbt8 ju bom 9. «*H>vtl b. 3. an-

gebracht haben, iß, »vie 3bncn 11a* erfolgter Grflärung ber ©eiieral-StaatSamualtfcbaft eröffnet ton*/ niebt

begrünbet.

SunaAft ergeben febon ber $. 14 be8 «efe&eS Dom 11. luli 18-15 (©cf.« Samml. Seite 487) unb

cbenfo ber $. :*4 b» ©efe$e8 über bie Stempelfleucr Dom 7. «Wärj 1822, baft bie im $. M jene8 ©cfe&c$

ben Notaren auferlegte ?3jud)t/ über bie Strpanblunaen / bei beuen fie mitgetoirlt haben, !Bcrfcbtot€fleiibyfit ju

beobachten, feine Hnbegrcnjte unb unbebingte i(t, bafi bielraebr neben biefer «Djlifbt bic Veippicbtung ber Wv>
tare beucht, auf Grforbein ber fompetenten Sebßrbcn biefeu foldie 3Jerb>nblungcn beizulegen unc bariilci

ttuSfunft ju geben, jene SJorfcbrift, ebenfo teie bie bamit übercinftimmenbc bc§ §. 23 tb. HI. %\t. 7 ber

Allgemeinen ©ericbtS-Orbnung baber nur freitoillige «Nittbeilungen, melcbc 9cotarc unbetbciHgten Dritten gegen-

über machen tonnten, benfelben unterfagt, nicht aber ihnen eint Befreiung bon ber allgemeinen Pflicht jur

Ablegung eine§ QeuanffltS getoäbrt.

Cine folebe Befreiung bat benn au* bie ^riminal-Orbnung §. 313 für ben ftall eineS Strafbcrfab«

ren8, bei bem ber Staat felbft im öffentlichen 3ntereffe al8 berfolgenber <£bcil bureb bie baju lompetente

23eborbe auftritt, ben Notaren md>t eingeräumt. Selbft im Gibilprbjejfe tonnen biefe fid> bem auf Antrag
einer «pribatpartei abjulegenben 3eugniffe über Skrbanblungen unb 9ted)t8gcfcbäftc, bie unter ibret «Mitnürfung

jum Abfcblujfe gefommen finb, nacb' ben näheren Sicftimmungen ber Allgemeinen ©ericbtS - ürbnung Ibl. f
lit. 10 SS- 92 a., 180, 230 9tr. 11 niebt rntjieben.

Die DiSpofition ber kriminal • Orbnung §. 313 9ir. 3, worauf Sie ftcb berufen haben, bietet für

ben borliegenben galt unb überhaupt für ba8 ©erbaltnifj be§ inflruraentirenben 9totar8 feine Analogie bar.

Sie läjjt fleh (bergl. Öefcbluf» bom 5. Slarj 1862, Oppcnboff, JKecbtfprecbung x, 23b. 2 S. 286) nur auf

©ebeimniffe ber leebnil begehen, toelcbe bureb bie tfunjl ober ba§ ©emerbe be§ 93etreffenben nubbar gemacht

tt>erben tonnen, nicht auf baS Amt ber Notare, welche^ namentlich auch nicht baju bienen foll, Den Abfcbluft

bon SRecht§gefcbäften ju erleichtern, bie auf Verheimlichung ftrafbarer ^anblungen ausgeben. (AOg. Canbrccht

<£b- I. 4 S- 8; th- 1. ^t- 16 S- 416.)

Die amtliche Stellung bc8 9totar8 ijt eine anbere, al8 bie eine8 SRecbtSanmaltg. Süon jenem gilt

nicht ba8, ma8 bon bem lebteren (bergl. «präjubij 9lr. 22 bom 17. «Ptärj 1853
, 3uft..?Rmijt.'3M. S. 230

bi8 232; »efcblufe oora 13. Januar unb 29. September 1854, ©oltbammerg Arcbib 33b. 2 S. 247 unb

813; «efcblufc bom 22. Tanuar 1862, ©oltbammerS Arcbib 55b. 10 S. 183) «Rechten* ijt. 3hn beruft fein

Mmt »obl in beftimmten gäUen ju 5Red)t8belehrungen 3 unb 4 be8 ©efe^eS bom 11. ~iuli 1845), nicht

aber ju KathSertheilungen, bie in 23ejug auf i&m mitjutheilenbe ©eheimniffe ein befonbereS Serrrauen, »ie

e8 für folebe bie Stellung be8 9{echt8ann)alt8 erbeifa)t, uorau8fe^en.

§at, rcie bie8, nach 3brer ©erne^mlajfung, SRucCftc^tS be8 in JRebe flehenben <Hecbt8gefcbäft8 ber gall

-
~ ~ - — — «— — _..

•) U«fll. H«wNim9 ben 3. 9MM 1849 $.20. •
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tcat/ bor bem 9*otar eine blofce SRefo^nition ber Unterfdjriften eine« jnftrument? fiattg«funbcn/ »at bei 9iotat

alfo Ii ad) y 21 a. a. 0. »ebet fcbulbig nodj befugt/ bon bem >baltc be8 jnftnimciits ftenntnifi »u nehmen/

unb blieb tei ibm bemgemäj; übet ben flft nur ber ©ntragungi • Vermerf im SRegijter jurüd/ — fo (ann et/

ido fein ©erfahren jener SJerbflicbtung entfprad)/ gar mebt in ben ftall fommen/ ben jntialt be8 fjnjrrumentä

;,u offenbaren/ ber feiner itenntnijj entjogen bleiben follte unb endogen blieb. Tan er Qeugnifj bar übe v ab«

biefent; feinet Pflicht gunnber, Sinftd)t genommen bot/ fann Don ib.in aüerbingS nicht berlangt n? erben. 3 hnc "

mufj baber auch, üerfiattet werben/ bei Ibra- Qeugenbemebmung ben nad) S- 313 6. unb V 333 ber

kriminal «Orbnung guläffigen ?Borbebalt/ mit ftusnabnie foleber Umftänbe, meiere «Sie felbft einer ftrafreebt«

lieben ober biScibltnarifcben Verfolgung (§. 43 be8 ©efefte8 bom 11. 3uli 1845/ S. 2 ber Berorbnung bom
30. Äbril 1847/ $$. 68

ff. be8 @efe|e8 bom 21. 3uli 1852) au8fe$en~ fönnten, nicbtS berfebmiegen ju faben,

>u mcicbcn.

£ärte aber ber 9totar bei einer foleben bloßen SRefognition ber Unterföriften mit Sufrimraung ber

3ntereffenten bon bem 3nbalte be8 3n flrumen^ Kenntnifi genommen ober biefe au8 beren eigenen aRittbei«

lungen erbalten/ fo befeitigte fid) bamit bon felbft bie «ntoenbbarfeit jene« §. 21 be8 ©efe|e8 bom 11. 3uli

1845/ jugleid) aber auch bie be8 S- ]

'

]
> toeil bann bei feiner ©ernebmung nicht bon ibm bedangt mürbe/ ben

Inhalt ^ber Berbjinblungeii/ bei melden er nütgemirft b n ttc

-

r
ju befuuben/ ba nicht ber jnbalt be$ jnftru'

mentS/ fonbem nur bie SRefognition ber Unterfcbriften ben ©egenfianb ber bor ibm al8 SRotat erfolgten ©er«

banblung au8mad)te.

Mucb bie Berufung auf jenen $• 21 fann baber 3bre Sßeigerung/ ba8 berlangte Seugnifj abjulegen/

nidjt rechtfertigen.

Ob übrigen« ©eranlaffung ui ber Annahme borbanben mar/ bafj ^ntn SRittbeilungen ber ermähnten

Slrt bei ©elegen'beit ber Äufnabme ber fraglichen 9cetognition8-<Berbanblung gemalt feien/ fällt lebiglicb, in

bn8 ©ebiet ber tbatfäcblicben Prüfung, welche nacb Slrt. 13 be8 ©efefceS bom 3. «Rai 1852 nid)t ©egenjtanb

einer Sefömerbe an ba8 Ober-tribunal merben fann.

t, »a8 ibi

Setiin, ben ö. 3uni 18G3.

ÄönigliajeS Ober- Tribunal.

Hn t tu Rttylantpalt unb Wotar &«xn \u 6.

Ober-Trib. Nr. 41/63 B. Cr. II.

1. 2719. N. 5. Vol. VI.

©ttlhif r>ru<f üb Calag b« Äftmgh^m ©tbtwrn ObtT'lßefbu<kbru<frrct (flt. Etdet).

V
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für bie

im

flurrau tre$ Jufttj-iltimftmums,

jum »eftett ttt 3«fHj « £fft|l«tttt« * gBtttfce« « «äffe.

XXV. Sa^rgang. 83 er I in, greftag ben 25. <Stpt<mf>n 1863. •AT 3«.

2lmtlid)fr ttyttl.

^erfonol.ißecaB&eruaflfn uitfc Sitel « ißerlc tbatiQf n bei ben 3ujrij • börben.

A. ©et ben 9lp|>c[[ationl 9 trt4ten.

L «ffeffoteu.

3a Hffefforen finfc »mannt:

ba «Referenbariul ftlnig in Be|hf hl Oft»reu&if<$en tribu.

na(l ju RbnigShrg, unb

ht SReferenbartuS Sbemnit im ©ejirf hl HtpeOationlgericbU

|t ßalberftabt.

ffierfefct ftnb:

b« ©triefet 8. flffeffor 9Rc|[ti aul hm DeBattemtRt bei Wppella-

tion«geria}tS ju ©reSlau in hn 93ejitf bei «pptnationBgeri^t«
ju SRatibor, unb

tie ®<ritbt8-Äfl"tffox«» hatten unb OAtoenftein aul btm Dt«

partement bei «BbeOationSgerio^tS ju Qranffurt in btn Qejirf

btl ftantmergerio)tS.

3>er ®eticbt8.«ffeff« »onötndetbeoiftin Öotge fein« btfini»

tioen Uehrna^me in bie Qtrg-Qernaltung auf btm 3uftijbtenßc

2. Meftrenbatit».

3» JReferenbarlen finb rniannt:

fett SluSfultator fcermann Cubroig riebria) 9t e b e l u n g bei btm
Ütrpteu§if(ben Xribuual ja ftoniglhta., unb

fcer ttuSfultator 3uftuS ffitlhlm «uguft «äteitbaupt bei hm

Dem RammergerioVg'Mefetenb« 51 05 tffc bie naa>grfuo>te PMIaffun«
auS brm 3uft»|bienfte erteilt werben.

B. «ei ben 6tobt. unb R c ei i g e r i a) t e n.

§u ftrtilri$tern ftnb ernannt:

bei ®eritt)t§.«ffeffot ßübne in ßaüe a. b. 3. bei bem ftrtif.

yriefr W Pdjlft, mit bn Öunftion all ©trio)tl 1 ftw
miffariul in 3Stbig; unb

ber <9eria)ti<tlffrffor USbetf bei bem Jtteiigeriojt in Dortmunb

/

ber ftrei8ria)ter Äupffenbet in ©enftenberg ift an baS ftrtif»

geriebt in Cottbus »etfebt.

Subalterne«.

Dem »reilgeri<btS'©eiretait ©lemboefi ia «ötombtrg ift aul 93a*
anlaffung feine« äOjibrigen Dienftjubilduml ber Äar öfter «Ii
Äanjlei.«ot^ Wttie&en »orbeo.

C. 9teo>tlantea[te unb OTotart.

Der JReifctSanroalt unb Jtrtat Oirnau in SRargonin ift in gleicht

ßigtnfajaft an bat Äreilgericbt in S3tomberg, mit Stnroeifung

feincl SBobnfihS in fpolnifcb-ttront, Seefest uiorhn;

bem JRedbtlonioalt unb 9tetar, 1 mn j ratb iR e i n b a t b in Cbrenbrcit»

ftein ift bie naü)gefua)te Cntlnffung Don feinem ümtt alt «Rotor

tttpeift;

ber JtemtSanmalt unb «Rotar Defefcner in ©tob ift in ftolge rto)tl*

triftigen Sttof-<Srfenntniffe* feiner Kerntet als !Rea)t*anieaIt unb
«Rotor oerluftig gegangen.
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D. 3™ * el 9*&«inpro«>ini. fc« Canbgutfyä • ?lff«ffor 3Btgc(tr in Gobltn) jum Äboofaten is

Kom««.Vt^«ittn bei bm Ümibgmibt in Glbnfttt, u«b

Sil! er hupfte Cfrlnffc, 9RinfftertaI*&erftt0angeit uub C^ntfcijcibun^cn (et obcrftett

9tam. 68.

©efötuf} bc8 Äonigli^cn 6taöt8.3Jltttt^criuinS üom 31. SUigufl 1863, — berreffenb bie fteji«

fefcung bcr bur$ bic Ermittelung üon Defcften cntftonbenen ßoften.

«ßetorbnung Mm 24. 3an*ar 1844 (©eftfr. Samml. ©eitt 52).

§ur ©efeitigung ber barübec entjknbenen 3»oeifel, ob bic ^crpflidming gur Iragung bcr burd) bic

Ermittelung bbn Tieften entjianbencn ftojtcn in bcn nacb SJotförift ber Serorbnung Dom 24. Januar 1844
(©efe&.Samml. Seite 52) nbjufaffenbcn ©efdjlüffen ben jum erfajje ber Defefte für faulbig erflärten ©eamten
aufzuerlegen fei, fotoie jur £erbeifübrung eincS in biefer ©cjiebung gleichmäßigen ©erfa^renS in färaratli^en

SerroaltungSjroeigen befdjlicfjt ba§ ©taatB-SRinifterium:

feajj in ben aufSrnnfc ber angefö&rten ©erorbnung abjnfaffeitben cr/fwtorrffyn ©cfalüffen, infofern

bureb biefelben bic unmittelbare ©erbjlicfrtung jura Erfa|e eineS DefeM bei einer itaffe ober asberen

©eriualtuug auSgefbrodjen ttrirb, jebeSmal jugleid) über bie ißerbinblidjfeit bcr für erfa$}pflt$tig er«

Härten Beamten jur Prägung ber bureb, bic Ermittelung be3 DcfeftS ertoadtfenen Soften bie erfor^

beruhe Oefifefcung ju treffen ift

©erlin/ ben St Hugujt 18G3.

£öniglia)e§ Staate • SJtiniflerium.

bon ©i8mar<f. bon ©obelf^mingb.. bon Sftoon. ©raf bon 3frenj>ltfr. bon SKübJer.

©raf jur Cibbe. bon ©elt^om. ©raf ju Eulenburg.

©orfte&enber ©efd>lu§ be§ itöniglic&en Staats • 5Jtinifterium8 toirb ben ©eria)t§be&örben jur Äcnntnif.
na&me unb SRa$ad)tung berannt gemadjt.

©crlin, ben 18. September 1863.

Der 3ufrij.9Kinifter

@r. jur Cibbe.
«In faminttiAe (?*ri6llb fb8rbtB.

I. 3570. Crimiualit 15. Vol. V.
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9lum. 69.

ßrfemitmfj beä ftöniglidjen Ober^ribiuwlS t>om 11. ^\xm 1863.

(58 ijt jlattljaft, in einet ^olijei»S3eroTbnung bog Strafminitmim §ör)et al8 gcljn Sil6er.

fjtofd)«n gu befiiintneir.

3n Crteäflung/ bafc ba8 ©efefc bom LI, «föän 1850 übet bie «Dolüeibertoalrung im §. 11 ben «Regie*

rungen bie SBefugnifc giebt, gegen bie 9iid)t6efoIgung ibrer bolijeilidjen Serfcbiiften ©elbftrafcn bi§ jum Betrage
öon jebn ^alern anjubroben unb b>rau8 aud) ü)re 3)ered)tigung Don felbß folgt, ba8 twajimum unb SRim-
mum tet anjubrobenben Strafe innerhalb be8 SetrageS Don jebn ^i&alern nacb, Gtmeffen ju befummen;

bafj an biefet Sefugnifj burd) bie ©ejhmmung be8 $. 335 be8 StrafgefefebucbS ni$t8 geänbert tourbe

unb geänbett werben fodte;

bafi biefet «Paragraph bielmefcr nur ben allgemeinen Strafrahmen enthält; innerhalb »eldjeS fia> bie

jjDlijeilidje ©elbbufce im Spßeme be8 Strafgefrfcbu<b8 beteegt^

bafj fo toenig bagegen t er fragücbe «ßaragrabb auf bie gut Qeit ber Setfünbigung be8 Strafgefefebud)8

borbanbenen unb in »olljidnbiger äraft verbliebenen Sbejialgefefce uno ^olijei'SScrorbnungen/ »eldje ba8 Straf«

Slnttenbung finben unb namentMa) m ©etrtff btefe* SPIinmtnmS einen- mofcifjjireitben ©nflufl Imben fann/ foldjei

mich ebenfomenig in ftbftcbt auf bie nad) brn» Straf^efefebucb erlaffenen gültigen $otüei»93erorbramgen bet

gall ift, in toel^en ba8 Srtafmmimum ber ©dbbufie tut bte ^umibetbanblungen felbtlftänbig fairt i(t/ unb nad)

ben beftebenben tfombetenjgefefcen ber betteffenben ©ebörben fijirt »erben fonnte;

tag in8befonbere ben bor unb nad) bem Strafgefefcbud) erlaffenen/ an ftd) gültigen / alfo bet Materie

nacb burd) ba8 Sttafgefe|bu<b felbfl nttbt <ni8gefd>lo(fenen ^oti^ei'Serorfcnungen gegenüber, bie Söirffamfeit be8

6trafgefe$bud)8 nur bann eingreifen fann, roenn baffelbe bie Strafen füt bie in jenen «poHjei-Serocbnungeit

boraefebenen Uebertretungen felbp: anbertveit regulitt, biirauf oeifbiel8»eife bih eine bem 2)iar,imum nad) bejtimmtc

©elobufje gefejjt, ober bte nad) bem Strafgejcjjbud) erlajftne ^5olijei»93erorbnung ebenfalls ba8 Minimum bet

angebrob>n ©elbbufje unbejtimmt gelaffen bat;

in erttögung/ bafi im erfteten gaffe, mei! bie ©trafanbrobung ber ?JoUjei'S?eTOtb«ung mit bem Straf«

gefefcbud) felbfl nid)t in ©iberfprud) treten barfy bte Strafe nad) bem lefttereu ju bemeffen ift/ mit im Unteren

galle, in Grmangelung einer anberen Storni/ ba8 SRinimum ber ©elbbufje bnreb/ ben §. 335 bf8 StrafgefeJbuajS

begrenjt teirb/

in Grtoägung/ ba| bie auf ©runb be8 @efe$e8 t?om 11. SRän 1850 über bie ^3olijeibern?altung erlaffene

?Jolijei'Cerorbnnng ber ftöniglidjen «Regierung ju 'Diiffelburf uora 26. üftebember 18(52, j»eld)e tocgen ber über*

banb nebmenben $a1!e ber $unb8trutb fca8 Ginbalten ber ^unbe in Hmfdjloffcnen ÜRdumen bei einer Strafe

ton fünf H8 jebn ^l^alem gegen ben raitiber^anbelnben ^ejiBer be8 £unbe8 gebietet/ »ebet ibrem ®egenjtanbe/

nod) bet Sttafe nacb bureb, ba8 Sttafgefe^bucb berührt toirt;

ba^ baber ber «Polijeirid)ttt, inbem er trofc beffen jener/ in i^ter materiellen (Mltigfeit fonft tseiter nid>t

beanftanbeten ^jotijei.Sßerorbnung gegenüber/ ben %. 335 be8 ettafgefe^bucbS füt bie Strafbeßimmung fül

^lijfi.Otfet »cm 11. «Pffin 1850 5, 11.

ettafgefffrbu* «. 335»).
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taaftgebenb cradjtrte unb bemgemfifj argen ben, ber ßontrabention gegen bie fraglich Serorbnung fit überführt

ertlärten Hngeflagten nur auf ein« ©elbbufie Don einem <Ibaler, event. auf bie tntft-rtcbcnbt ©effingnifßraft

ton einem lagt trfannte, ben $. 2 ber befagten ffierorbnung turet 9cicbtann>enbung, ben §. 335 bei Straf*

gefe$bu$8 bureb unrichtige Änn>enbung berieft/ fein Urtbeil ba&er bei flaffation unterliegt;
v

au8 biefen ©rünben (afftrt ba8 Königliche Obeciribunal, Senat für Straftaten, Hbtbeilung 11., ba8
Urtbcil fccS Königlichen {PolijeiqericbtS be8 ÄantonS SRonSborf tont 5. gebruar 1863, infotocit batuvetj ber 8e»
fcbulbigte nur ju einer ©elbbufce ton 1 'ibaler, etent. Ginein <lage ©efängnijjßrafe berurtr)eilt tft| terorbnet

bie 23eifcbreibung bieftS UrtbeilS am SRanbe beS faffirten unb legt bem ßaffationSterflagten bie Soften biefeS

BtrfabrtnS jur Saß;
terurtbeilt bagegen in bet Sache felbß, in S3etra<fct, bajj ber ©efdjulbigte ber ibm gur £aß gelegte«

©efcbulbigung für überfubrt erflnrt iß, mittelß Slntoenbung bt8 $. 2 btr ?jßolijei > SBerorbnung ber Königlichen

Regierung ju £üffelborf tom 26. «Rotembtr 1862, »elajer alfo lautet:

»Tie außerhalb ber umfcbloffenen {Räume betroffenen £unbe follen fofort getöbtet »erben, unb berfal»

len beren oefifoer in eine ^Jolijeißrafe ton 5 biS 10 ^balcni,«

ben ©efcbulbigten ju einer ©elbbufje ton 5 «ibalern/ tcrlcbe für ben UnbermögenSfall in eine ©efängnifßrafe
»on einer ©oebe umgettanbelt toirb, unb in bie Äoften.

Ob. Trib. Nr. 173/6$ Cr. II.

L 2820. P. 27. Vol. VII.

SRum. 70.

<Erfennrni& beS Äömfitic^en Ober. Tribunals bom 12. 3uni 1863.

$>ie Segtenjung ber 6traffumulirung für ben ber tearen ftonfurrenj QTcift nur
bann ?5Iafe, rcenn bie gleict)jeitige Slburtfjeüung bet toerfdjtcbenen StraffäHe rccnigfienS moglttf)

toar. Sie bleibt bab)et auSgefcfyloffen, reo toegen beS erfien gaHeS bie Slbuttjjeilung in erfier

3«fianj bor SJetübung bet jroetten %f)at ftattgefunben t)at, foDte bie *Hect;tSrraft euer; erfi fbäter

eingetreten fein.

ettofgtft^u* $. 57«).

^n ber Unterfucbung reib« bie Gbffrau be8 SarbierS fr, 3Rarie Emilie Hugußt, geb. 2R., auf bie

SRia)tigteitöbefcbtterbe ber «ngeflagten,

bat baS Königliche Ober « Tribunal, Senat für 6traffaa)en, L Hbtbeilung, in feiner Sifcung tom
12. 3uni 1863

für «Recht erfannt:

bajj bie toiber ba8 Srfenntnifj be8 Kriminal ' Senats be8 Königlichen Oßbrcufiifcbcn IribunalS ju

Konig8berg tom 19. Februar 1863 tingelegte Scicbtigfeitßbefötoerbe jurücfjutecifcn unb 3mtlo«

rantin in bie flößen ju terurtbeilen.

S3on <Rect>t8 toegen.

© r ü n b e.

£>ie «Ingeflagte, Gbefrau be8 93arbicr8 fr, iß burd) bie gleiajlautenben Crfenntniffe bei Königlichen

StahtgericbtS ju K. bom 24. 9lotember 1862 unb be8 königlichen Oßbreu&ifcbcn Tribunals tom 19. gebruar

1863 ttegen ftubtelei ju fccbS {Konnten ©efängnift, fottie unterfagung ber Hußübung ber ebrenreajte unb
Stellung unter ^3oIijei.«ufficbt auf ©runb be8 147 be8 Strafgeft^bua)8 terurtbeilt. Sie iß bureb ba8 in

ben beeren 3»>ßani<n betätigte Grfenntnijj be8 Äöniglieben Stabtgericbt8 ju tom 11. Ottober 1860 bereits

ttegen gleichen Btrgebcn8 mit neun ÜJionaten ©efängni§ unb bot Gbrenftrafen belegt, unb (>at biefe 6rrafe
au* bereits in ber Seit tom 5. «uguft 1861 bi8 5. ÜRai 1862 terbü^t.

£ie gegento.ktige «nflagt iß im Huguß 1862 trboben, unb bit tbatfficblidjt geßßeQung btr torigtn

Siebter gebt babin:

•) ©9L Cppm^off, etMfflfWn* )U« §. 57 Rott 1.
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bajj bie Hngeflagte aucb nacb bem 11. Oftober 1860 gcmi>bnbfit§mäiiig unb bureb, i^rc ©ermitte«

lung btt Unjucbt ton «Perfonen beiberlei ®tfölf$t8 ©orfdjub geleiftet bat.

ÜJiit ©ejug auf baß ©erlangen ber SIngeflagten, nur eine jufäfclicbe Strafe ju bei ibr früher aufer»

legten ju erfennen, bemertt ber Slppellationericbter, wie Don einer jufä&licben Strafe nictit bie SRebe fein f5nne,

»eil nacb Pollftänbig Derbüjjter ©orftrafe ber ©orberriebter fid> niebt me&r in ber Cage befunben bnbe, auf
eine folcbe jufafclicbe Strafe für ©ergeben ju erfennen, toelcbe ftd> auf neue felbfifhvnbige ©ergeben ber Singe-

flagten grünbeten, ein fortgefe$tc§ ©ergeben nacb einmal erfolgter Skrurtb.eilung toegen ber einen Joanblung

niebt mebr angenommen »erben bürfe, unb ber ftall einer realen flonfurrenj, mie er in ben 56 unb 57
beS Strafgefc&bucb§ Dorgefeben morben unb eine §erabfefj,ung ber auf bie einjelnen ©ergeben trejfenben Strafe

ermögliche, ba niebt £»laj greifen fönne, menn biefe ©ergeben ber Seitfolge nacb, bie Stburtbeilung in einem
£rfenntniffe niebt gefiatten. Uebrigen8 fei aueb nur auf ba8 niebrtgjie gcfefclic^e Strafmaaj} beö §. 147

Strafgcfe&bucbS eriannt.

Die SRicbtigfeit8befcb»erbe ber Shtgtflagtcn behauptet ©erlefcung ber §§. 56 unb 57 be8 Strafgefc^»

buebe ,r toelcbe bei ber jefcigen Wburtelung bat im jur (Geltung fommen müffen, toeil baS frübere Crfenntmfj

uom 11. Oftober 1860 erji bureb ba$ (Jrfenntnifc be8 Ober « 3,ribunal8 Dom 7. 3uni 1861 recb,t8fräftifl

ge trotten fei

Die ©efebtoerbe iji jeboeb unbegrünbet; benn bic ©cr&ängung einer gufa&jkafe ju einer bureb ein

frübereS Grtenntnifi auferlegten Strafe fe$t, ine ber SlppeGationfiricbter mit SRecbt bemerft, Dorau8, baft eine

gleicbjeitige ©erurtbeilung toenigften§ möglich, getoefen märe — ^Jräjubij 9ir. 45 Dom 11. %uli 1853 roiber

ebert. Cntfcbeibungen ©b. 26 ©. 190 unb HrcbiD ©b. 1 S. 554.

3m Dorliegenben 8aü ifl ba§ frübere Strafertenntnifj erfter 3nöonj am 11. Oftober 1860 ergangen,

ttäbrmb bie jebige ©eftrafung ber Stngetlagten nur megen ©ergeben erfolgt ifr- toelcbe fte nacb bem 11. Cf-

tober 1860 Derubt bat. £a£ Nl ßrfenntnifj Dom 11. Oftober 1860 nrft bureb *>a$ Grfcnntnifi be§ Ober.

Tribunals Dom 7. 3uni 1861 recbjSfräftig getoorben iß, anbert hierin nicbtS, roeil aucb bie in ben früberen

3nfhmjen ergangenen Gntfdjeibungen fieb nur auf bie ßrafbaren £anblungen, toegen toelcbcr bie Slnflagc

erbeben toorben/ befetränfen müffen unb ficb niebt auf anbere felbftfiänbige $anblungen ber ftngeflagtcn

erfinden bürfen, toelcbe gar niebt ©egenfianb ber Unterfucbung getoefen jinb, unb im Dorliegenben yatle bie

Zeitfolge noeb gar niebt einmal ©egenjtanb ber früheren Unterisling fein fonnte.

Obcr-Trib. Nr. 505/63. Cr. L
I. 2819. Criminalia 40.

91um. 71. •

(Srfenntnif be8 königlichen ®cric^tgr)ofe8 jut gntföeibung ber Äompetenj . Äonflifte üom
4. 3uli 1863.

®cnn über bie S(u8füt)rung eines Srücfenbauc§, ruelc^e üon ber ^ofijeibeljörbe nict)t

ongeorbnet, fonbern nur genehmigt tcorben ifl, unter ben beseitigten Parteien StTeit entfielt,

fo ijl betfelbe im 9re^t8toege ju cntfct)eiben.

«StfranhiiS von 10. 3onuor 1863 (3ufl..2>lin..©I. 6. 103).

Huf ben Don bem flöniglicben ?Polijfir*pt5fibium \u Serlin erbobenen Äompetenj.ßonflift in ber bei

bem Äöniglicben Stabtgericbt ju ©erlin anbängigen ^3roje§facfje

ber «ftien.töefeUfcbaft jum ©au ber GbaujTeen tor bem ?Jrenjlauer unb Scbßnfcaufcr ^bore ju
©erlin, Klägerin,

reibet

ben N. N., ebenfaüä ju ©erlin, ©erflagten,

betreffenb : ©ejiJfiöruna,

ber Jtiinidiebe ©eriebt^of .jur ^ntfebeibung ber .Rompetenj.ftcnflifte für SRecbt:

baB ber SRed)t8n?eg in bieffr Sa$e für juläffig unb bet erhobene Äombeteni.Äonfllft baber für
unbegrünbet ju eraa)ten.

©on JRecb.t8 toegen.
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© r ü n b e.

£it nacb ftranaöfifa>58ud)&ola fü&renbe G&auffee bor bem «prenjfauer Ibore ^ierfelbit/ bom l^ove big

aur Cöffclbrürff/ ift jufolge <Htrtrageg bom 27. Üiobember 1824 bon einer Slfticn - @efrO(d>aft^ ber jefcigen

Klägerin/ auS^efä^rt. 3n tun (fbauiTcc foü eine/ in ben neuen 93ebauung§blan bon SBerlin faQenbe Strafit/

totlctjt bie ^reienroalbet mit ber *Prenjlfluer G^aujfee berbinbet/ bei ber Station 0/3 o einraünben. ©er N. N./

Belker bie Sluefübruna tiefer (Strafet über bag feiner (Edjtriegermutter/ btr grau £aubimann 2B. jugeborigt/

bor btm Köniagtl^ort oeltgene ©runbftüd unternommen/ bat ;u btm Gnbt btn Gbauffeegraben burd) einen

maffiben Sau uberbrüdt/ unb auf SDBegfdjaffung bieftr SBrücfe / fo tote 2Biebtrhtrfic0ung bcö alten gujiantei

ijt bon ber borgenannttn Wtitn»®efeüfd)aft gegen ben N. N. in possessorio geflagt mortui/ au* bereite ein

obfieglitbeg Unheil eiftnttcn, ttulcbeg mit ber 9(id)tigleiteHage angegriffen ttorben. 9lod) flu bie (Bad)c jur

Grltbigung be3 S>ted)tsmittelg an bie b.6^ere 3"fta"J beförbttt mat/ iji barauf bon bem p>lijei • <präfitium ju

©erlin ber Kombttenj-Konfrift erhoben.

3n bem burd) bag Grfennrntfj beg <stabtgerid>tg bierfelbft bom 30. Dezember 1862 entfebiebrnrn

JRecbtSftreit iji, mit bitr beiläufig bemerft mirb/ über bit Legitimation/ über ben i?efty resp. bag Gigentbum

bet Klägerin unb über bie ö* fl90 ob eine bas possessorium begrünbenbe Sefijjftörung ftattgefunben / btr»

baut dt morben/ unb alle biefe fragen geborten unaroeifelbaft lebiglicb jur Kognition bc? SRicbtetS. SaS
bagtgen bit 3uläff«gfeit beg SRecbtsmegcg betrifft/ fo mar bon bem Seflaaten bie mit ber Klagebtantmortung

Vorgelegte Slnrotifung btr SKinifierial * ©aufommiffton bom 23. Wuguft 1862 fn ©ejug genommen/ totlebe ben

Siebter niebt für geeignet gehalten bat/ btn 9lccbtötocg; augjufdrtit&tn. SJiil bitftr ttnrctifintg btr SRinijttrial*

©aufommifpon bat tg folgtnbt ©emanbtnijj. £er SJtrtlagtt battt fitb fa)on frübtr/ im 3<>bre 1860, an bie

flagenbe «ftitn « ©tftOfcbaft gtwanbt, unb biefe battt bit ©ebingungen/ «nttr btntn bit Ueberfabrt auf bie

Cbauffee ju geflattert / unter 13 dummem formulirt. 93on tiefen merben in ber ©euebraigung btr SXinijterial«

©aufomraiffiou bit bitr erften ftftgebalten/ nur bie eine berfelben etmaS mobifijirt/ fobann luiftt eg toeittr:

»eämmtlicbe übrige/ bon bem SDorftanbt unter 5 big 13 gejltDte SÖebingungen finb unberüdftebtigt

iu laffen. Tie SBebingung ju 8/ toonad) bie in ber neuen 6tra|e ju ertiebtenben ©ebäute min-

beften» 12 gufc bon ber .Honte bes Gljauffeegrabeng entfernt bleiben mini ca., pnbet tut* bie fttft«

fteDung beg Stbauunggblang / toonad) bit $auflud)tlinit an btr SUtttn « Gbaujfee noeb tiutttr bon

beren ÜRitteüinit tntftmt ftjtgtftjjt ift/ ibre Grltbigung. £it übrigtn Stbingungtn betreffen niäjt

bag offentliebe 3nttrtfft/ fonbtrn bag 53ribat'3«ttrtffe btr Gbauffcebau'©efeÜfd)aft/ btfftn SDBabr»

ntbmuttg n iitt ung obliegt/ bielmebr bem SJorjtanbt btr ©tftllfdjaft )u übtrlaffen iß/ btm tg beim

Gntjtebm einer gütlieben Ginigung mit ben Unternehmern unbenommen bleibt/ bieferbalb ben fHedjtg»

meg ju befebreittn. «j

SBtld)tg bit bon ber flageirben Hftitn • ©tftflfefcaft gefreuten 13 SBtbmgungen finb/ erhellet nid)t au§
ben Sitten/ genug abtr: fit finb nidjt erfüllt/ unb eg hat/ naebbtm btr N. N'. jene ©enebmtgung btr SRini

flerial < Saufommiffion im Wuauft 1862 erbalttn/ nod> ein ©enebmtn mit ber flagenben «ftten-Sefellfcbaft/

angeblid) ein Grfud)en/ bit Stbingungen fallen ju lajfen/ jlattgefunben/ bann aber ift ber Sau/ beffen

SGBegfdjaffung btrlangt rorrb/ im SRobtmfetr 1862 auggefübrt morben.

"Der «Ricbtrr erfter 3njlanj fagt in btn ©rünttn beg Grfenntnijftg/ troburd) xu ©unflen ber Klägerin

entfd)ieben ift: eg trgtbt jub bon ftlbft/ tan btr Saufonfeng/ melier genau jnnfdmi ben im öffentheben

3nttrtfft ftftjubalttnben Sebingungen unb btm 5)ribat«3ni««f« flagenben ©efeOfd;aft unterfdieibe/ ten

SKecbtgtttg nid)t augftblitBtn tönnt.

3n btm barauf trbobtntn Kompetenz -Konjlift fagt bag 5polijei.^5räftbium bon Berlin: bie in SRebe

fiehfube Brüde biibt tin offen tlidus IVrffheniitte! , unb ob bitfeg/ gleid)biel/ »ie unb burd) tven eg bttbor«

gerufen/ beptbtn bleiben/ ober bem Berlebr miefcer intjogen totrbtn foUt/ gebübre Itbiglid) btr GntfAtibung ber

bttreffenben Sermaltunggbebörbe. Tag etabtgeridjt fomobl alg bag Kammergerie&t baben fia) für bie gurüd.
toeifung beg Kombetenj «Konpittg auggefpro(ben/ roeil nur nach ben Sitten , — bag Kammergtridtt fagt auS»

brüdlid): nad) btm ^mianbe unb ben 93trbSttnifftn/ mit fte bei Clnßeflung btr Klage borgdtgtn/— tntfd)itben

tterben tonnt/ nad) üagt btr ?üttn abtr offenbar nid)t bon einer obri'gftitlld) angtorbntttn/ fonbtrn

nur bon tintr polijtUiebgent&migttn Sauanlage bie SRtfce fei/ »äbrtnb in ber poliaeilidjm ©tntbmigung
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au&rüdlicb j»ifcben bem öffentlichen 3ntereffe unb bem burcb ein Benehmen mit ben Beteiligten ju btfeiti-

genben <pribatinterejfe unterfcbieben »orben fei.

Ter $tnßd)t/ »eiche bie ^nüan^n'icfctc aufgeteilt baten, nun"; beigetreten »erben. SlUerbinflS ift niebt

m berjenigen Schärfe/ wie baS Rammergericht foldbeS berboebebt anjuerfennen/ bafj nur ber bei 3nfinuation

ber Klage oorliegenb gc»efene Sufianb maafjgebenb fein forme. Der ©eriebt^bof für KompetenA/Konjlifte bat

bielmehr feine Gntfcbeibuna, immer and ber ©anjbeit ber Sache ^ »ie fic ihm borlag, entnehmen ju muffen ge»

glaubt, unb namentlich bei SBegeanlagen in bem im 3uf^i ' SWini^etial«©4att bon 1863 6. 103 unb 104 ab«

ebrudten Gtfenntniffe bom 10. janiiar 1863 bie Kompetenz ber Ber»altung§bet>örbe anerfannt/ »enn auch

ie Clulaae burdb eine außerhalb ber Beb,5rbe fie^enbe *ßerfon gemalt »orben / bie georbnete jaftam aber ber

SBegfchanung ber Stnlage »iberfprach- Bon einem foleben SBiberfpruaV ber georbneten jnft.m; ift aber im
borltegenben fiaüt in ben 9ltten biS jur Grhebung bc§ Kompetenz, 'KonfjUtS feine Spur borpanben/ erfi burcb,

ben KonfüftSbcfcbluf» »irb ber BMberfpruch geltcno gemaa)t, unb felbft jener Befcblufj ift noeb/fo gefaxt, bajj

er barüber eine gewiffe Untlarheit jurüdläfjt Derfelbe lautet »örtua) ad l;

»ßaftt man junfichft lebiglicb ben gegenwärtigen faftifeben gußanb inS 8luge/ fo bilbet bie Brüde/
beren Sßegnabme Klägerin beanfpruebt/ ein öffentliches BerteprSmittel. Sie fo»obl/ »ie bie Strafe
9lr. 49/ »erben bereits jur ©erbinbung ber ^Jrenjlauer mit ber ftreien»alber Gbnuffee bom Bet»

lebe benu|t. Die Gntfcbeibung barüber, ob ein folcpeS öffentlidjeö BerfebrSmittel/ gleichtue! »ie unb

burcb »en eS berborgerufen/ bem Bcrtehr entzogen »erben foQ/ gebührt iebiglid? ber BerwaltungS«

bebörbe/ unb jwar um fo mebr, alS bie ^renjlauer ebwffee feine§»egeS ben Karafter eineS «Prioat«

»egeS hat/ fonbem ebenfo »ie fiSfatifcbe tfanbßrafen bem öffentlichen Bertebr ui bienen benimmt

ift. Die Ghauffeegefeflfcbaft muf e§ fieb baber gefallen laffen / »enn bie Ber»alrung8bcbörbe bie

Ginmünbung einer neuen ©trage in bie Gbaujfee jur Serbinbung mit anberen Strafen anorbnet.«

Der (entere biefer Sä&e ift an^tocifelbaft richtig/ allein er finbet in bem/ toaä borangeht/ feine ©runb«
läge/ benn eine 33ribatanlagc »irb babureb/ baf fic auch bon ünberen alS bem Gigentbümer bcnujjt »irb/

noch feine öffentliche/ nicht btr faftifepe Suftanb ift ba8 Gntfcbetbenbc/ fonbem bie Mnorbnung ber betreffenben

Inftanj. DcSroegen fährt bann auch ber Konfliftsbcfchluf im OlnfdjlutYo an ben legten richtigen Soj »eiter

fort/ sub 2:

»Cefctere Sfnorbnung ift aber im Porliegenben gaüe auch in ber Ibat erfolgt

Der Bcrflagte h<*t bie Ueberbrüclung bed «Premlauer GhauffeegrabenS teine«»ege§ eigen»

mächtig/ fonbern mit (Genehmigung beS «Polijei.<Präfibh unb beS Königlichen JpanbelS.ÜJiinifrerii

borgenommen.

Dil? <£5olijei*^}räfibium h*t/ »vic bie event. borjulegcnben Slften ergeben »erben/ bem 3er-

flagten bie Einlage ber burcb einen Stöerböcbft genehmigten Bebauungsplan feftgeftellten Strafen
9er. 49 j»ifa>en ber $3renjlauer unb greien»alber Sbanffee genehmigt / bannt jvar auch bie

£erßeHung ber jur Berbinbung ber gebauten Chauffee notb»enbigen Ueberbrücfung polijeilich

genehmigt.
. ,

(£8 hat aber auch ber Berflagtc bon bem Königlichen ÜJliniflerio für ßanbel unb ©e»erbe
laut einer an ihn gerichteten Berfügung ber Königlichen 2Rinifieria(*Baufommiffton bom 23. $lugufl

1862/ »tc amtliche 2tu8funft biefer Behorbe ergeben »irb/ auSbrücflich bie ©enehmigung jur Gin«
fübrung ber erwähnten Strafe 9lr. 49 in bie ?}renjlauer (Ebauffee unb ju bem Gnbe jur -per*

fiettung ber ftrettigen, 24 guf breiten Brüde über ben Gbctuffeegraben erhalten.

Oft bie Brücfe hiernach auf ©runb polizeilicher Berfügung errichtet/ fo fann nach §• 4
be8 ©efeftei bom 11. SKai 1842 bie SEBieber^crjieUung be« früheren 9ufianbe8 nicht ©egenßanb
eincS SflcchtSftreitS fein, fonbern ic.«

Öier ifl mit bürren SBorten nur bon einer polizeilichen ©enepmigung/ fo»ie bon bem oben »örtlich
angeführten Bau-Äonfenfe bie «Rebe. Dabei ftebt thatfächlich fefl/ baf um biefelbe Qcit, alS tiefe ©enebmigung
ertbeilt »orben, mit ber flagenten SlftiengtfeUfchaft über bie Bedingungen/ unter "benen bie Ginmünbung ber
etra&e in bie (Sbauffee gemattet »erben feilte/ unterbanbelt »orben; ber Bau.KonfenS unterfcheibet fogar
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wörtlid) jwifd>en ben Sebingungen, welche Seiteng bet ©ebörbe unberüdficfctigt geblieben, unb worüber mit

bev flagenbea ©efeUfcb.aft ju ber^anbeln, unb benjenigen ©ebingungen, weldje Don Hmtgwegen aufregt ju

erhalten.

Unter biefen Umftanben bat ber Äomöetenj»$?onflift nid)t anerfannt »erben tonnen; ber ÄonfUftg«

©efcbluf? bejiebt fid) felbft feinem ffiortinbalte nad), an Stelle bolueilicber Stnorbnung auf eine polijeiltdje

©enebjnigung unb auf einen ©au.tfonfeng, ber wegen gewiffer ©ebingungen eben auf ein weiteres ©ene&.

men mit ber flagenbcn ©efeUfdjaft oerweift.

Sin $lu3ftrud) bc8 ^Jolijei'^räfibii/ bafc bie ©rüde für ben ©erfeb,r offen erhalten werben
müffe/ finbet fid) in einem auf anbere ©eranlaffung ju ben Sitten gefommenen Crlaffe be§ ^3olijei'*Pr4fibiumg

bom 9. 2Äarj 1863. Die flagenbe @efellfd)aft fagt nämlid) in ber (Jrflärung über ben Sompeten3'ftonfUtt,

jebenfaflg müffe ba8 ergangene iJJoffefTorien « Grtenntnifj aufredet erbalten werben, infofern eg bem ©er«
fragten jebe fernere ©efijjfiörung unterfage, ba biefe Auflage mit ber ©rüde nicht? iu tlmn &abe.

Qur ©ejhtigung biefet Huffaffung rücf|ld>tlid> eine8 ^tt>eilö bei (JrfenntniffeS legt bie flagenbe ©efeüfcbaft einen

thlafi beg «polijei.^rjfibiumg oom 9. SDtärj 1863 bei, worin biefeg eine Slnweifung an ben ©ertlagten wegen

gewiffer, mit ben <Dof|itungen be§ ßbauffeegrabenä vorgenommenen ©eranberungen ablehnt, weil ftbon ba£

ergangene Grfenntni& ibn berbflio)te, Sllleg in bem beftebenben 3ujtanbe ju belaffen. "Diefer (jrlafj fcbliefit mit

ben SEBorten:

»bie bon bem N. N. angelegte ©rüde mu| jebod> für ben ©erfefcr offen erbalten werben.«

3(1 bieg Wirtlid) bie ttnfidjt beg ^ohjei^rafibiumg, will es bie (Spaltung ber ©rüde im öffentlichen

3ntereffe nnorbnen, unb bamit auch bie Verantwortung für bie aug einer fold)en Stnorbnung fid) etwa ergeben«

ben folgen übernehmen, fo ift erforberlid) , bieg burd) eine beftimmenbe ©erfüguna, wofür bie jufüBige Steufje«

rung bei anberer ©eranlaffung mcfct angefe&en werben f.um, augjufpred>en. £S ijt taum ju erwarten, ba§

bie tlagenbe (Befetlfcbaft, nad)bera ibr eine [olcbc ©erfügung Seiteng ber ©ebörbe jugegangen, bem N. N.

gegenüber auf ©ollftredung beg Srfenntniffeg antragen werbe; unb foHte eg gefcbe&en, fo wirb ber SRid)ter,

wenn aud) U>m bon biefem ginfdjreiten ber ©ebörbe Äenntnijj gegeben worben, bei Grmägung ber auf einen

6r,etutiongantraa ju erlaffenben ©erfügung ju beßnben biibcn, inwiefern auf bie nad; ergangenem *poffcfforien-

Grfenntniffe in ben öefißöerb,5ltni|fen eingetretene ©eränberung bei Grlebigung beg gegenwärtigen SRecbt&fheiteS:

nod) SRüdftdjt ju nebmen ober nidjt.

«lug biefen (Srünben ift, wie gefd)efren, ju ertennen gewefen.

Serlin, ben 4. 3uli 1863.

fiöniglidjer ©ericb,tgt)of jur Cntfdjeibung ber flompetenj • flonfUtte.

I. 3194. K. 36. Vol. ZDL

Berlin, ©tu« unb 5Jnio9 b« ft6niaH*c« ©ebtinun Cb«.©0ftu«t>btutfttti (3*. Derfa).
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i <i a n t e- n . TO i r 1 to c » -- St a f f t.

XXV. Mrgang. ©erltn, grcitag bcn 2. Oftobfx 1863. J^* 37.

Verfooal.fceränbeTnnflt», Ittel» nnb Crbrn$«53frlribnnflrn bei he« 3nfH|«93cbörbfn.

A. B«i ben »pptllaH»i>#e*ri*t*ii. B. »et bin Statt, «nb fticitgctitbitn.

*f(tff»rtn. 35i« ÄTtt«ric&ttt SAäfftt in f)f«<*a«run nnb gipptr }•

Ott SfffKnboriu* ©il 9 *nfclb im ©ejttf bt» «ppt[I flrie«*9r. tfm Ärri#8fri«t»^o^ ©in* in &rfl»b<rg ffc »ti frinn Qrrftftung
rio)tl }« TOagbtburg, «nb i„ 6fn <Ru^a„b rotbt «Mrr*Oibm IJl Klafft «it b«t

fcr »tfmnbnri«* flR.br » ©,»4rf M «pp<«atie«*9«i,b«*
"'^

Cn ««ri*«'«jrfffot 5Vwibm itn fjatoio tfl i" Ö»«g« f«»« C. 3« bec Siblin; i eoinj.

Uibfrna^mt in bit Cmrottung b«r inbireften Steuern oul bm
3«fli|bifn|h gtfoitbf«. t>tt «pirli 0 ri6n*§fri*t#.??ot* 6*1 >»' «" <P grftotbm.
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«Otr*iM*e «Hoffe, SWintfrn-UM« ft^rfu^tm««. unb &n*i<bt ibuu„cn t*r oberem
#eri*t«fr#f*. .

9tum. 72.

tlligftulint Betfü'gting com 23. &ej>ftmbet — fcetrcffriib bic $e$ci$nang fret ftat)tpofifen'

bungcn nad) Staaten, n>eld)e *um £eutfd)en ^oftoercin gehören.

q3ofb«rtn*'93«tta9 vom 18. «uguft 18fiO («tft* Samml. »on 1861 <©. 45V
«da, «Dcrfügunc Dem 29. 3<muar 1861 ^uft .3»in 6. 20).

«üg. «Bnfügung com II. «ugutf 1882 (3uft.TOin..$M. S. 238).

3m Hrtifel 68 beS tfefrberan*. Vertrages Dom 18. «uguß 1860 ift unter »t. 1 beßimmt:

»Die getoöbnlicbtn edjriften« unb Wtenfenbungen in reinrn ©taatg.TMenßangeleaenbeiten (Ofßaial*

fachen) t>on «Staate?« unb anbereft öffentlichen Vebötben btS einen $oßgcbiete3 mit folcben SSebörben

eines anberen *!pofl:arbiet«S finb/ au* bei Veförberung mittelß ber ^abrpoß, portofrei, menn iic in

btr ffieife, mit c? in tcui TmHbeiirfc ber Oluf^abc für tie S3ered?ti^ung jur SPortofreibeit Ufr»

gefdjrieben iß, alä Staat8bien|rfacT>e bejeiebnet uno mit "bem t)ienßftegel berfcbfofjen finb , autb auf
btr Äbrrfft ttt ubfnibenbe tfrbbibt aitajaebrn ift*

Durd) bic allgemeinen Verfügungen Dom 29. Januar 1861 unb Dom 11. «uguß 1862 ijl biet*

näcbft ben ©eriebten unb Staatianrojin'cbafien btf^nnt gemixt/ bir| für ^abrpoftfenbunqen; meld)« nad)

toorßebenber Vereinbarung portofrei bebanbelt merben/ ntdjt bie Sejeidjnung »portofreie 3ut»*4fad)<* / fonbern

bie Vejeicbnung *H6niglid)e Tienßfacbe« ju möble« iß. Dennod? iß nad) ber ÜJlütbeÜuna, be8 Königlichen

®eneral«*Poßamt3 gegen biefe ftnorbnung berfebiebentlicb gefehlt morben.

SOftl mter gnfcTpoßfenbunten fiacb €taaten» *tW)e jum Ceitfötii <|3»ßbeTein geboten, *u twrU^en,
iß in ber allgemeinen Verfügung Dom 29. Januar 1861 unter l. angegeben.

Tie ©eriebte unb ©taataanmaltfdjaften merben auf bie obige Vcßimmung bes* *Doßt>erein8 • Vertrages

unb auf bie oben angegebenen allgemeinen Verfügungen micberbolt mit bem Vemerten aufraerffam gemad)t:

ba| bei ftabrpoßfenbungen, melcbe na* ben ergangenen Vorfcbriftcn portofrei ju beforbern unb
nad) Staaten beßimmt finb, melcbe ju bem ®ebiet bc§ Deurfdjen ^oßoeeeinb geboren, ftetS bie

©egBkbnung

:

Äöniglid)e ©ienß« 8ad>e
gemablt merben mufi,

unb merben biefelben angtmiefen, fld) genau biernad? ju ad)ten.

Da bie ^oßanßalten öeranlafjt morben finb, bic Annahme ber bon ben ©criebten unb ©taatöan*

maltfdjaften nad) Vcjirtcn be§ <Deutfcpen «Poßüereine beßimmten ftabrpoßfenbungcn, Kenn fie mit bem
Stubrum^portofreie JußU » rienßfacbe« berfeben finb, jn btanßanbeii unb ber nbfenbenben ©ebbet* anbei««

jugeben, bie betreffenden Senbungen, fall§ fie nad) bem Hrtifel 68 be8 ^oßbereinS-Verrrageä nn portofreiet

©eförberung geeignet finb, mit bem fflubrum »ftöniglicbe $Menß«Sad)e« ju berfeben, fo tonnen burd) bie un-
richtige Vejeicpnung Verjßgerungen entßeben, roelAe erbebli(be SRadjtbeile $ut ftolge baben. ftüx berartige

«atbtbeile bleibt ber Seamte, meldjem ba8 Verfeben jur Caß fÄüt, neben fonfriger b»8jiplinarifd)er «bnbunfl
»erantmortlicb.

©erlin, ben 23. 3eptember 1863.

Ter Jußij'SRinißer

©r. jur Cippe.
« fdnimtlia>f ®trio>tf un^ 'l<»omt« In 6tatMMl»*ItMcft.
L 3047. P. 2. V*l. 12.
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5tum. 73.

(£rfennrm§ bt8 tfoniglidjen ©eticfjrgfyofed jut djntfäjetbung bet ftom»etenj . Äonfvttte trom

4. 3u(t 1863.

1) Befdjtoetben über bic fteftfteflung bet glutbejirte bei <5ifmd>tung bet ®runbfreueT

Äatafret in ben lueftlicben «PtoDinjett fbib Jörn !Red>r§n>ege littet geeignet.

fc<(c$ com 21. >«u« 1839 SS- 17, 25 (©tfa-ecmml. S. 30).

«D«toitnun9 bom 14. Oftob« 1844 SS U/H 16 (®.fc^ S«mml. 6. 596).

2) ©treitigteitett übet bie gtewt: ©b utib welkem ©eittetti&ebtjttfe geraffte (Srunbfrücfe

angeboten obet üetbletben foßeti, fmb Dom <Ptoje|berfafyrert auSgeföloffen.

Ke9«ruTi««.3n,h»fti.n *vm 23. Ott»*« 1817 $. 2 Wr. 5 (»tf** • ®«Mil. ©. 24«).

©itnftOnittufHon oom 31. Drjrmbit 1825 $. H Sit- 4 («»ftt.6omml. oon 1826 <3. 1).

Pantgimdnbt.CTbnung füt «B'jtyaUn oom 19. üftati 1856 S- 6 (Wtf<^Somnil. 6. 256).

et»fr.Orbnuna tßt ffi»fa>batm tom 19. TO«t| 1856 i- 2 (Bm»6ttttt. ®. 237).

«tfcnirtnij ecm 12. «*»ril 1862 ; 3nf»..»in..öL 6. 280).

Huf beu Don ber ftöni^licbcn «Regierung ju 2lrn§berg erhabenen tfomperenj«Koii(lift in bet bei bet

£6mgli<pen ^isgcricbtS-Dcputation ju Wi. anhängigen ^3rojc^fad}c

bet Stabtgcmcinbe 3)1., Klägerin unb ÜUbcitaHtiti/

reibet

bie politifcpe ©emeinbe 33./ Berflagte/ unb bie ©emeinbe £>./ ttbeitatin/

betreffend 91b' unb ^ufebreibung Don ©runbftücfen jut r\dbpur,

ftfennt bet Königliche ©rriditebftf jut (Jntfaeibuflfl bet Sonibetcn^ ftottfüttt für SKfrtt

bafj btt «Rechtsweg in oiefer ©aepe füt unjuläfjig unb bet «tbobene fiompetenj'Äonflitt babet füt

begtünbet ju etaebten.

Bon 9tecbt8 megen.

d t ü n b c.

Bei aufnähme/ »nerfennung. unb gejlfiellung btt Jtatafter bet ©tabtgemeinbe 2R. unb bet Dorf-

gemeinbe 33./ beten Jlut mit bet be§ Dorfes S>. bie Äataftergemeinbe D. bilbet, follen, nach, bet S3ebauptung

bet tlagcnben Stabt 2R. / in bet Slrt 3tttb.ümet öorgefallen fein / bajj ©tunbftücte / welche jut ftlut SR. ge-

hört haben/ jut Aluv 93. gebogen tootben. & foQ bie§ etbeDen au8 bem 33orbanbenfein alter ©renjbügel/

aus Karten, au8 einem 33ucbe*über bie feit 1711 biß in bie neuefte geit oon 3 ju 3 3<>bten jwifeben Den

©emeinben 3JI . unb 33. betoitften ©ebnabenjüge obet glurgtenj • 33ejüge unb au8 bet 83erufung auf beugen
unb ©epriften. Da bie ©emeinbe 33. jur Beteiligung be§ behaupteten 3tttbum8 fiep niept öetftanben/ fo bat

bie Klägerin biefelbe/ untet Slteitation bet ®emeinbe D./ bei bet ÄteilgeticptS < Deputation ju ÜJt. mit bem
dnttage oetflagt:

nacb ftcftfieUunq bet ^(utgrenje buta> Hugenfcpein unb tüufuabme ber angebotenen 33en>eife ju et«

fcn neu, ba| bie ^lutabtbeiiung I. unb bie glutabtpeiiungen 11. unb III. bet ftatafietgemeinbe

foroeit fie auf bie nörblicpe unb ö(tli(pe resp. notböftlicbe ©eite bet ©renjiinie in bet torliegenben

Spejialfatte fallen/ alfo bet §tlbjlut bet ©labt ficb anfcplte§en/ a(8 jut Alut Wi. \u etaebten/

unb be^balb bie ©emeinbe S3./ fvent. auep bie ©emeinbe i\ f bie ^Ibfcpteibung biefet ^lutabtbeilun«

gen au8 bem ©eteieb bet Äataftetgemeinbe D. unb 3"fd)feibung jut ftataftetgemeinbe gu et«

leiben babe.

Die ©erflagte bat bie Behauptungen bet Jtlägetin befttitten unb niebt nut be^alb bic Hbmcifung bet

Älage oerlangt/ fonbetn aud) ben bcßtitlenen (5inn?anb bet 3nfompetcnj erhoben/ weil nacb ibret 9lnfiept bet

Slnjptu* b« jii.'nKviii jum «Retpt8»t«* gefeplttb niep* geeignet erfepeint.
—

Bot bem jum 15. Dejember artgeft|!?n ^rmih jut münblicpto t?etbanblung b«t aucP bie £Re-
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gierung ju HrnSberg mirteljr «|3lenarbefd)luffe* Dorn 28. 9lobember 1862 btn tfompetenj.Sonflirt er&oben, unb
berfelbe mufjte ^creÄtfcrtiflt erfdjeinen

'Denn bie Klägerin felbjl gebt baüon au§, bafj bei ^mriebrung ber ©runbfteuer«ftatafier bie Olurbejirfe

ber 6tabt SR. unb bee $>orfe§ 25./ natbbem bie 3nterejfenten ben Umfang onerfannt batten, bon ber ©e^örbe

fefrgejtellt morben. ffienn nun bie Klägerin ibre Klage barauf grunbet/ ba$ bei biefer gejljttllung ein 3n>
tbum üorgefallen, irrtbüralid) ©runbjlüde be§ bisherigen ©emeinbebejirfe 2JI. <(um ©fmeinbebe^irf 25. qefcblngen

»orten, unb eine $lb« unb §ufd>reibung in ben .Äatajtern beantragt/ fo mufs fd»on na* $$. 17 unb 25 befi

©runbjteuer'©efe&e$ für bie n>e(tlid>en ^rotoinjen bom 21. 3anuar 1839 (©ef..eatnmLe.30) unb§§. 5, 11, 14

unb 16 ber Serorbnung ttegen periobij'cber SRcDipon be£ ©runbjleuer'Kaiafiert ber beiben wejllicben *J3robin«

jen com 14. Oftober 1844 (@ef.'6amml. 6>. 596) ber !Recbt8n>eg ciu§ge fdjloffen erfdjeinen, inbem fotdjc öefdmerben
ben SJerroaltungöbebörben $ur fcblicf,lid>cn CntfAeibung übertuiefen finb.

Slber eben fo gegrünbet in e8 aud)/ trenn bie IHegierung ju Strnsberg in ibvrm *picnarbefcblufTe t>om

28. Wo&ember 1862 au&fübrt, bajj überhaupt bie ftrage: ob unb »eldjem ©emeinbebejirt gettifte ©runbftücfe

angehören ober berbleiben follen, jum öffentlichen fteebte gebore unb aß ©egenftanb ber inneren <Staat8wr«

roaltung nidjt in einem ^3ro»effe ber Parteien burdt ben JKicbter entfebieben »erben fönne. DiefeS erhellet un«

zweifelhaft au§ S- 2 5tr. 5 ber <Hegierung8'3nftrufrion oom 23. Oftober 1817 (©ef.'6amml. 6. 248), $. 11

9tr. 4 ber
,

Dienfr«3nfrrutrion für bie Obei><J3räjibenten Dom M» ©ejrabcr 1825 (®ef..6amml. Don 1826 6. 1)

unb §. 6 ber Canbgemeinbe-Orbnung für bie *Drooinjj QBeftpbalen Dorn 19. ÜJlärj 1856 (®ef..©amml. ©. 256),

fomie S- 2 ber ©tSbte • Ortnuna, für bie «ßrobinj SBeftpbalen Dom nämlichen Xage (©ef. • ©amml. ©. 237)

unb $ in berfdmbenen (Srntfcbeibungen beS ttöniqlidjen ©tricbtSbofeS jur Sntfdjeibung ber Hompetenj « ftou«

flirte, unb namentlich noch im Urtel Pom 12. Hprit 1862 ( Vif't. - Blin. 931. 6. 280) (Aon natbgemiefen

»orten. G8 mufjte baber ber SRecbtSroeg aua) im öorliegenben ftaQe au8gefd)loffen, mitbin ber Kcmpftriu-

Äonflift begrünbet ertannt werben.

©eriin, ben 4. 3uU 1863.

Äoniglidjer ©eticbtSbof jur £ntfd)eibuita. bet Äompeienj.ftonflifte.

L 3250. K. 36. Vol. XBI.
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für ftif

^rcitfufdu* ©cfitfegebung ttnb 9ledt»t^fle<|e«

f r it u H c i\ f d i* ii

im

6urcou fccs Juftij-ittintftcriumö,

jtiut Söeften J>cr 3 « ft ift O f ft | i «itt e n s 2» itt » e N * M a f f t.

XXV. 3at)röanfl. 93 er f in, greitag ben 9. Oftober 1863. JW 3S.

3mtltd)rr %t)t'\L

Vfrfüiiar.^frriii&cruitflcn, Site!» unb Erbend * Srrieibniignt bei ben 3uf»i) * »eborbeu.

t*r ©trrAt*.«ffeffcr eialj» bierfelbft ift «m «rbeimen erpebi-

rtnbeu Sctvrtair hn ttüteau MI 3ufK}.9»ii#«iiim» ernannt

B. 8ei btn ttpptllationsgtrifttta.

I. « ffeff oren.

3u «ffefferen finb miamit:

tie Stfec«bari«n «arl Wfreb 3i>banne* «Hubolpb S Aul je

unb ©II ff im «?ejttf be« Äamtnergerltbt«,

ber JHefertubariu« ^3ettr im C5«|irf bei ÄpptlJaii»u«gtri<t>t* ju

Nombnii
bit «Heferenbarien ftic8(et unb 3>!itfd>er im SJejitf beS vi i.

Vtil UtPii->.\r.idit < )U vir l:n.

bit SReferenbarien ftraebt unb bon Sutten im ©ejirf be»

ftppellarion$gerid>tl ju <paberborn,

bie Steftrenbaritn l'agtnpuftb, unb Stleranber Wuftat» SRobert

W *
V 't «» M Cjtpreu&ifQ>en Tribunal* ju ftBnig«.

beig, unb

ber 3teftrtnbatiui Sommer im Bejirf btS ttppeUariongguiebt«

ju ©re«lau.

Di« ©eridjtä'Slfeffc-ren 6Aefftt*$)oi<borft, oon OlferS unb

ftider finb au8 bem Departement M 9l)>prnation^gtri(btd ju

üCRünflct in btn fsuf btfc 4ppellarionggrria)t£ ju fromm »«•

2. JNeftrtnbaritn.

tm SReferenbatiu« «itrmonn in SlrnJberg ift bit nad>gef«a><»

Sntlaff.ng au» bem 3«fH|Mmjtt «tbtilt »erben.

C. üfi btn iutl' im'. .Uifi ,ini(tnti!.

Tu InjWuijf Kreic'gerlaM?' Matb SAtcageruS in Vtid i|> jum
Direftor be« ftrei?geti<bt* tu *Vavggrabim>a , unb

btr biibfngc Jttei*ri4tet Jatobfonut Jipum jum 6tabtfl«id>t?-

Natt) ju ttinigjberg in <Pr. .

ernannt »orten.

SJtrfeft finb:

ber ftreis*geria>t?. «Harb Mubfuö in «lltenfircben an bit ©eritbi*'

.ttominifftcm ia Mitten, unb

btr >heie'rio)ter Ärubt* in l'ippftabt , unter lviberrufüdjer Utbtr.

tragung ber JunfHen bei« «btbeilung?. Dirigenten , an bae

Äreisgeriit in «Utentircben.

DU bierburA etlebigte «HiAttrjtelle in ftppflabt wirb nicht

triebet bffr%t.

Der 5trtisgtri(b,t^5Ratb Weber tu JtonigM'erg in «Pr. ijl geftorben.

Subalternen.

Tem Sreie-geriAtf'Seftfiair, Jtan.tlei • Matb 5Sleff.ni in Seepeni$

ift bn reibe «Met.Ctbtn IV. Älaffe, unb

bem Streiigeriitt* ' öetm unb <f$ffuh>r Cujig in ©logau ba*

Wllgemtine Sbrenjcicben,

©eiben mit bem «bjeiAen für funfjigjäbrige Dienftjeit,

oetlitben irerbtn.

D. 6taat«anroaltfcbaft.

Der Staatsanwalt eon ©interfelb in «Prenjlau ift in
(>lg»

feiner Ctntnnung }um t'anbratb au? bem 3uftijbienfte gerieben.
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E. 0te$t§anir<a(te unb 9totare. F. 3» ber Rtciiyc«! inj.

3u SRe^tfannalten unb flöteten finb ernannt:

bet «Tci«ri*ter *P e ft in Irebbin bei tn, Hrei*geri<6t in

SRupbin, unb

ber ©eri<frt*.«ffefj" Stil Cf bjeifelbft bei bera £rei*gerid>t in

ffiittflocf.

Der JRe«>r#onn\ilr unb 9tr-tar SBolff in 6<$ubin ifk in 3olge

retyjfräfrigen Srrafrrfennrniffe« feiner «mtet al« <Ke<&t#ann>alt Ter t'iinbgericbti • 6rfretair Hbrioii in «berfflb ijr gtftorbeu.

unb «Rotor oertujrig gegangen.'

Ter Weferenbotiu* <D)atbUI Otto fcubert 6a>mi* ii» jum «IffefFot-

bei btm üflnbgctkbt in Düffeltorf, unb

ber PanbgeriditfcSer/etair ttnmn in Glberfelb }«

bei bem ftriebenSgerity in St. (Soor

ernannt rtjctbnv

atUerbodjftc (Srlaffc, 9Rittiftertal * &erfüßtiitßeit unb (*nrfcbctbmtflen ber oberfren

9tum. 74.

$efö(u| beö ÄöniaUcfjen ©taatS - gHiniftcriumä com 22. (September 1863, — betreffenb bie

ftoflen ber ©telfoertretung ber als ?lbgeorbnete jum Panbtage einberufenen unmittelbaren

(Staatsbeamten.

'Die >v oftcii ber SteQbertretuna. für bie au§ StaatSfonbS befolbeten Beamten toäbrenb ibjer burd) bie

Mnnabme einer «üabl jum £aufe ber Hbaurbneten herbeigeführten 33erbjnberuna. in i>erriebruna, ibrer «mt*.
gefebafre toerben fortan nid)t mehr au J 6taat§fonb§ beftriiten, eä finb »ielmcbr bie Sebörben bon ben JRtRott-

ÜWniftern anjumeifen, bon ben junäcbß fälligen SRaten ber Sefolbung beö vertretenen Seamten bie «rforber •

lieben Beträge jur Decfung ber Bertretungsfojien jurüdjubeb>lten unb ju oern>cnben.

©erlin, ben 22. September 1863.

ÄoniglicbeS 6taat§ • 9>Ünifterium.

Don 23i8marcf. üon ©obelfcbwingb. bon «Roon. ©raf bon 3&enbli|. oon ÜJlübler.

©raf jur l'ibpe. bon eelcboro. ©raf ju (iulenburg.

<öorfteb,enber Sefcbluf? be§ tföniglidjen Staats . 5Mnifiertum8 toirb fämintlicben 3u|lijbe^örben jur ftennt.

Hinnahme unb 9ta(bacbtung betannt gemalt.

Berlin, ben 5. Dftober 1863.

-Der 3ufiij.®tinifter

©raf jur CipDe.

«n fämmtlifte Ouftijbeborben. I. 3824. K. 49. Vol. IV.
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SRum. 75.

(Srfenntnif be8 ÄÖnigttdjen Ober-XribunalS bom 17. ^uti 1863.

1) SU8 „Icfcte SMlanj" im £innc be8 $. 261 Str. 4 beä <Strafgefefcbud)8 i|t biejcnige anju.

feljen, roeldje bem (Sin^eben neuer Bulben unmittelbar borljerging. ©leicfm>oi)l tritt

(Strafloftgfcit ein, menn üor ber 3at)lung8cinfteUung bie
sBermögen8lage fid) in bem SDiaafje

gebefjert fjarte, ba§ ba8 ©ermögen bie Hälfte ber Bulben beette.

2) Sei ber SUtffrettung ber SHani eines ftribarä finb aud) bie Wcfälligfcit8»?lcce^tc beffelben

fomotyl im Slftibum als! im ^Paffioum nad) ihrem reellen Gerthe \w berücf(tätigen.

3n ber Unterfucbung roiber ben Kaufmann 93. ju ©erlin, auf bie 9tid)tigfeit8befcbroerbe be8 Mngeflagten,

bat ba8 ftömglidje Ober« Tribunal , Senat für Straffadjen, erfte Slbtyeilung, in fein« Sujung
toom 17. 3uli 1863 x.,

für ?fled)t erfannt:

bafc ba8 Grrfenntnifc bes Äararaergerid>t8 Inerfelbjt bom 17. Styrü biejeS 3abre8 ju Dentisten, bie

6aa>e aber jur SJerbanblung unb Gntfd>eibung über bie tum ber Staat§antDaItfefyaft gegen baß

(Srfenntniß be8 bieftgen Stabtgeridjtä Dom 3. 3anuat b. 3- eingelegte ©erufung jur jWeiten 3nftanj

jurücfjuweifen.

Bon 9tecb,t8 wegen.
,

© r ü n b e.

Ter Hngeflagte t*at feit bem 3abre 1856 am Diepgen pafce $anbel8gefcbäfte betrieben; er war genö«

tbigt, im %a\)tt 1858 in Qolge eine8 mit feinen (Gläubigern abgesoffenen Wforb8 ftcb mit benfelben gegen

einen 9tacblafi t?on 40 pGt. abjufinben/ er bat feine £anbeI8gejKf)äfte {tboc^ fortgefeftt, obgleich, nach ben jähr-

lief? £nbc Tc$cmber8 aufgehellten SMIaujen im 3abre 1859 bei einem Slftibum Don 5303 Malern 10 Sgr. 1 VI
eine Tnfufficienj feincS 23ermögen8 bon 14,943 «Ibalern, fenter im 3 fl&K M f 'nfra ÄftiDum bon
3945Xb.alem eine 3nfufftcienj bon 15,512 "Xb/alern unb im 3<ibre 1861 bei einem Slftibum Don 4642 Malern
eine 3nfuffieicn$ bon 17,384 ibalern borgflcgcn haben foO.

3n biefen ©ilanjen war ber bom Angenagten in großartigem Rflafftabe betriebene 2öed?felberfe&r,

welcher gröfjtentbeilS fogenannte ©effiUigfeitä .ffiedjfel jum ©egenfianbe b.atte, nid>t berücfßcbtigt worben , weil

biefer SBccbfelberfebr in bie ©ücber nicht eingetragen mar.

3« SJlfirj 1862 würbe ber Jconfuw über ba8 Vermögen be8 Hngetlagten eröffnet unb ber lag ber

3ab,lung8einft(0ung auf ben 24. Februar beffelben 3a^TcS fcftgefe|t.

Tic ?lnflage behauptet nun, b.u= ber SlngeHagte a!8 £anbel8mann feine ^abjungen eingeteilt, unb
wetyrenb ber 3^brf 1860 bi8 1862 neue Scbulben gemacht b,abe, obgleich fein Vermögen nad) ber le|ten S3i«

lanj bie ßdlfte feiner *J3affioa nicht aebceft habe. Ter ^bcUationSricbrer nimmt bie8, jebod) nur mit 5Rüdfid)t

auf bie ©ilanj Dom 31. Tejembcr 1859, a(8 erwiefen an unb bat ben «ngeflagten auf ©runb be8 §. 261
?ir. 4 be8 StrafgefeJU)ucb8 wegen einfachen ©anferutt8 beftraft.

Tie gegen biefe Gntfcbeibung bom Hngeflagten eingelegte 9(id)tigfeit8befd>werbe beraubtet pnäa>ft un«

plafpge 93efd)ranfung ber tBerttjeibigung bc8 9tngetlagten. dine fold>e liegt inbe^ nid)t Dor, inbem ber Mnge«
tlagte in jweiter jmian; einen (Sntlaftung8bewei8 überhaupt mdn angetreten unb namentlid) ben a(8 Herten
oorgelabenen, aber nid)t erfd)ienenen Serwalter 6. al8 ©dju^eugen ober <3ad)öerftänbigen nid)t oorgefd^lagen

bat/ folglich, ftcb aud) barüber nid)t befd;weren fann, bafe berfelbe wegen feineS «u8bleiben8 nia)t bernommen
werben ift.

Sobann ift aber audb ($efefae8ber(e$ung bebaufitet. Ter HbbeüationSricbter gebt namlicb bei feiner

thatfiutliebcn /le|t)lellung bon folgenben ©a^en au8:

1) bafj unter ber »legten S?ilanj«, bon welcher im $. 261 SRr. 4 be8 6trafgefe^bud)8 bie SRebe ift,

biejtnige ju oerfteben fei, welche jtulefct t>or bem ©ngeb,en ber neuen ©chulben aufgemacht worben

ift, bei ber mt ergiebt, bap bie Schulben bie Kttiba um mehr ai8 ba8 Tobbeite überfteigen;

2) ba^ biejenigen SBetbfclberbinblicbfeiten, welche Slngeflagter au8 ©efälligfeit für ben Kaufmann N.
ju Hamburg übernommen baben will, Weber bei bem ^3affibum, noch, bei bem «ttitourn in ben 93i'

lanjen ©erütffidjtigung pnben bürften.
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ffirts ben 6ajs sah 1 betrifft/ fo ift btt Anficht beS ?lppcllationSricbtcr£ infofern beizutreten/ al8 bie

SBortfaffung beS $. 261 Är. 4 bc§ Strafgefe&bucbS bei «Belegung/ »elcbe ibr ber öotigc dichter gegeben/

nicht cntgcgcnftcbt/ unb bap namentlich unter bcr richten Bilanj*/ »on welcher an ber gebachten ©teile btt

ffiebc nicht notbtvcnbig biejenige üerjtanbcn werben mufj, welche bcr $ablungSemftclliiitg unmittelbar bor-

bergegangen ift. SMelmebr if* bcr ^weef beS ©efceicS offenbar fein anbefer/ als ba? letcbtflnnige ©ebulben.

machen ber >3nnbelskutf j.u »erbüteu unb bic (^laubiger berftlbcn hiergegen burd) ©trafanbrobungen ftd>er ju

(teilen. SllS ein folcbcS leicbtruinigeS ©djulbenmacbcn foll cS nach biefer 3>orfcferift angefeben werben» wenn ein

.\3anbel8mann aus feiner legten Bilanj crfiebf/ baß fein Hftiüum nicht binrcidjt, aud) nur bic >3alfte frincr

T»affi»a ju berfen. ftüljrt fr m tmct fold>cn jerriitteten "öcrmögcnöln^c gleichwohl feinen >>inbel faxt, unb
macht er in ftolge bellen neue ©ebulben/ fo unterliegt er ber ©trafoorfebrift, wenn er fpäter ferne 3ablnngcn
einteilen Dtttf/ ooraudgcfejjt/ Pap c$ ihm in ber $wifebcnjfit nict)t gelungen ift/ benjenigen ftlaubig«rn geredit

n werben/ beren ^orberuia/n $ur §cit einer foleben Bilanj fein ?ltti»»crmögcn tim webt als baS T»oppclte

überfliegen. Tenn bann ift bie Bilanj/ wclcbc bie jerrüttete SermögenSlage erfeimen liefe/ als bie le|te ju

betrachten/ unb bie nach iljr gemachten ©ebulben jinb alS neue anjufeben, bie nur in OortfcftuRg eine* bereit«

nicht mein- funbirten ßanbe(S»crfcbre jtun 9cacbtbei(c ber Gläubiger aufgemacht morben unb. ^niVcni alfo

bie WcbtigfeitSbefcbtocrbe in bem beregten ©afce sub 1 eine Berfennuug beS wa&re« Sinnet ber 9tr. 4 brS

$. 261 c. finben ju tonnen glaubt/ erfepeint biefelbc ebenfalls uubegrünbet.

SlnbcrS ucrbält es fid) bagegen mit bem obenettoabnten ©aje sub 2, beim in biefer Jöiuficbt griinbct

ber WppellationSricbter feine Slnficbt barauf/ bafj bic Berechtigung/ Cecfung für eingegangene Öefällia,feit8wecbfel

üu »erlangen/ als ein bcftimmteS bereits »orbanbeneS ^orbcrungSrcebt unb BcrniögenSobjeft nicht angefebeu

werben fönnc/ ivcsi erft bah bem SBccbfcl ju ©runbe Itcgcnbc wirllicbe (öcfdjäft ermittelt unb fontrabiftorifcb

feftgcftcllt werben müjfe/ unb baft namentlich biefc Berechtigung niebt in gleich fjobem SEBcttbf wie bie Berbinb«

licbfeit angefangen »erben fönnc. 9iun ijt aber/ roie ber Sfppcllariongricbtcr mit fHed)t annimmt/ bie »on
einem Jöanbclömaun aufguftellcnbc Bilanz baäjenige 3"l}(ntariuiu / ivci^cc- baS SJcrhiUnin bcS -ur ^cit ber

?lufftel(ung »orh.anbcnen aftt»tn unb paffiOen 1>ermögen2i barftclleu foll/ maS fich, au§ bem Begriff beß Söorte»
unb ingbefonbere auä ben SS- ff-

^onfursorbmmg »om 8. ?Jtat 1855 »on felbfl ergiebt.

Unter bie *J3affi»a ber Bilanj geboren alfo unjmcifelbaft biejenigen SJcrbiublicbfeiten/ loelche bcr ?lnge-

tlagtc bura> bie ?lcctptatio» »on 5Bed)fcln übernommen bnt/ benn ber 5üecbfclinbaber ift ganj unbebenflia) be-

rechtigt/ mme 2JerfalIjeit be8 2Bechfel3 bie Q«bl"ng »on bem ?lcceptanten j« forbeni/ gleid)»iel ob berfetbt f\cb

»om r.\:b(\: Cecfung »erfebafft bat/ ober ob er lies? aus Okfälligfcit ober auS welchem fonfiigen Qfcunbe fieb

)ur üeeeptation bat brfrimmen lafjen; unter allen Umftänbcn ift bas Slcccpt ein ben ^eeeptanten »erpflichtcnbe^

©cbulbbofumenf/ gebort folglich als folcbcS in bic BilaiU/ unb jioar fo lange/ als bcrfelbt nicht burch ben
lieber ober fonft mie »on feiner Skrjpflicbtung liberirt ifi/ toie benn fein ®runb abjufeljen fein mürbt, au§
loeldjcm bcr 5ßechfelgläubiger/ menn fid> berfelbe im iionfurfe melben folltc/ jurücfgcn.ncfen toerben fönnte.

3m »orliegenbcn ,"v-U(e fanu bieS um fo toeniger einem Zweifel unterliegen/ als ber OTngcflagtc einem
Kaufmann/ für ben er bwr Sßaaren einzulaufen battc/ mit bem er alfo in ©efchäftSüerfebr ftanb/ bic flcccptc

auSgeftellt bat/ fo ba§ bicfelben alfo in ber bireftejten Schiebung ju feinem eigenen öanbelSPevfcbr ftanben/

folglich in feiner iöanbclibilan) ficbcrlicb niebt fcl)lcu burftcu. "^enn baber ber Slugeflagte tiefen feinen S'Oecbfcl-

oer'febr in feinen Büchern nicht notirt bat, fo folgt barauS nur ; baj? bie Bud)fübrung eine un»olljtänbige ober
eine unregelmäßige ivar; es folgt barauS aber nicht/ bajj bie ffiechfel nicht in bie Öilanj aufjune^men feien.

Stuf ber anberen ocite muffen benn aber auch bic ÖorbcrungSrecbtc/ bie bem Stngeflagtcu aus ben ausgefeilten

Sea>fclaccepten bem 5Üed)feMiebcr gegenüber juftebeii/ in bem Slftioum ber Bilanj ifcre ?tufna()me finben.

Tiefe gorberungSrechte bcfiebm bariii/ ba| ber $(cceptant »om lieber Cecfung »or Eintritt ber *Ber-

falljeit ober eine fonftige Üibergtion »ou ber eingegangenen Verpflichtung forbern fann/ ober bap er/ fa(I§ er

mirflich 3a»,un 'l
fn bat le'Pcn muffen/ bic Crftattung ober Cntfcbäbigung ju »erlangen berechtigt ift. Daß biefc

5lnfprüche »irflicbe/ mit ber »eeeptation ber 2öcd)fel fofort ini Ccben tretenbe ^orberungSrechte, folglich cr,iftcntc

SiermögenSobjeftc finb/ unterliegt feinem 3»cifel/ benn fo geioife ber Äcceptant/ bcr auf ©erlangen beS gichcre
fein $lccept auf ben 5\Jecbfel geje^t bat/ fofort gegen ben yeßteren ei»ie Klage auf reefung (wenn aud) niebt

mit ber SBccbfclfiagc) anftcllen fann/ fo geioift baten nach auSgehrochcnem Koufurfc bic (Gläubiger beS ®emein-
fchulbncrS bie Bcfugniü/ biefc Klage resp. bie (Siitfihäbigunglflagc gegen ben S'tbcr an^ujlcflen. T^er Kribar
alfo/ foroie feine (glaubiger baben ba^ct ein gültiges öorberungSred)t

/
ynb ba oic Bilanz eben baju beftimmt

ift, baS ganje Sltti»» unb ^affi»»ermögen beS Kaufmanns resp. beS KribarS überfid)tlicb barjufteaen, fo
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müffen auch biefe gorbnruiifl8r«cl>tc in bmfelben vHimmbmc finben. £er WbpeHationÖricbter glaubt biei ber«

neintn p müfffn, weil ein folcbcä ftorberungSrecbt erft nach Crmittclung be§ ben SS5ed)feln *u ©runbe liegenben

(SefcbäftS fontrabiftoTifcb mit bem gieher fe|rgrfteUt werben fönnte; inbeffen fcbliefit biefer Umftanb augenfebeinlid)

bie 9iotbwcnbigfeit ber Aufnahme bet gorberungen in bic Öilanj nicht au8; beim in biefclbe geboren nad) bem
bejogenen $• 116 tot ÄonfurSorbnung alle gorberungen/ gleicboicl ob anerfannt liquibe/ fofort flagbar, ober

nid>t/ nnfc'eS würbe baber fein ©runb abjufeben fein, warum gcrabc bie auä («efälligfeits ?lccebten origini«

renben ftorberungikeebte feine Wufnabme finben follten.

©ne ganj anbere grage ift freilief) bie/ ju welchem SBerlfx tiefe gorberungen anjufefceu feien? $>enn

hierbei fommt junöd)ft in iMrad>t/ ob bie gorberungen / wenn fic in qnali et ijuanto feftgeftedt finb/ aueb

wirflid> reahjtrt werben tonnen ober niebt. Solche ftorberungen follen baber nad) ber angebogenen föefe^eSßelle

einer Scbä&ung unterworfen werben? nnb je nad) ben für biefe ©djafiung maajjgebcnbcn llniftönben fann aller«

bingS ber ftafl eintreten , bafi eine folcbe gorberung/ ungeachtet ibrer bebeutenben nominellen £obc/ bod) ganj

außer Slnfajj} bleiben mufy j. 5?. wenn, wie tytt ber gall ju fein febeint/ ber Skrbjlicbtete (hier Kaufmann N.)

rtablung8unf<tyig ifl. Allein biefe 6d)äbung ift ein (Segenftanb tbatfäd)lirber Ermittelung in jebem einzelnen

jjafle, unb im borfiegenben gallc fehlt el an einer folgen thatfäcblid)cn ftefifieNung, welche bie 9ttd)taufnal)mc

jener gorberungen in bie $5Ü«nj rechtfertigen tonnte, roäbrenb bie gebaute SRecbtiJaiifidjt be$ borigen !Rtd)ter&/

aß eine irrige/ biefelbe nicht rechtfertigen fann.

(58 war mitbin wegen uhriebtiger Sluffaffnng be3 ,;ur Slnwenbung gebrachten StrafgefcfceS baä nnge»

fodjtene Srfenntnifi ju oernid)ten, wogegen in ber 6ad)c felhft noch nicht nimmt werben tonnte? ba e£ an
einer bem @efej>e entfbred)cnbm tbatfAd)licben gcftfrellung mangelt/ weshalb bie ^urüdrrpetfun<\ ber <sa<be in bie

jweite %n$<mt crfoli\eu mnfcte/ jum §wecf ber anberweiten SJerbanblung unb tfntfcbeibung über bie bon ber

<8ta«t8anwaltfd>aft gegen baä Grfennhitf? be8 ^iefi^en <stabtgerid)t8 Pom 3. 3omiar b. 3- eingelegte ©erufnng.

Ohcr-Trib. Nr. 741/63. Critn. I.

I. 8535. Crimiiulia 49.

5lum. 76.

(Srfenntiiifj beä ßönigndjen ©eridjtS&ofeg jur Cntfcbeibung ber ^erntetem Äonflifte

vom 4. 3uli 18(»3.

(»ireitigfeiten über bie ttopflitbhma, jur ^ fl^un
fl

bon Beiträgen für bic Webatatur üoit

&irct)enftüf>lcn nnb ftircbenjttjen fmb bem iKcct)tän>egc imttrftorfen.

Slüj. l'anbrflfet Ib. II. Iii. U tt. 70B-7G0.
Utlinnlnijj tera W). >n«or 1K»Ö <3ujL•SKüujt.'SI. 6titt 2(»7).

«tf*» eom 24. SNai MW $$. IT», 16 (0rffk*6a«Ml. ©fit» 241).

auf ben oon ber Königlichen «Hegiernng *u OTinben erhobenen »omoetenj.jioiiprft in ber bei bem £*•
niglicben ftreiSgericbt ^u Winben anhängigen <Proüe^fad)e

beS jrolonen .Cxinrid) jn ÜÄ./ AMägerei/

wiber

bie eoangelifcbe Wirthengemeinbe ju §1 SJerflagte^

betreffenb: JKütfjablung bon Kirchenfteucrheiträgen/

erfennt ber Königliche «ericbtfcbof jur (Sntfdjeibung ber Äombetenj.Äonfiifte für fHed)t:

ba^ ber !Ked)t*weg in biefer ©adje ftir jutäffig unb ber erhobene Wombeten^.Honflift baber für
unbegrünbet ju erachten.

9Jon fRedjt« wegen.

© r ü n b e.

Öür bie ebangefifdbe ilirdjengemeinbe «u finb im 3uni 18(52 bon bem Colonen i3ti»ti<h ju 3Ä.
22 egr. 1 <J3f. unb 1 ©gr. «nmahnungägebübren nad) Hu&weie be8 mit her Klage überreidjten, mit Oujttung
nerfchenen, «ber ben Swecf, jn bm ber fragliche «Beitrag erhoben worben, nid)t näh« angehenbep» «ahnjettelÄ
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er,efuribifcb beigerrieben werben. 3n ber beim Königlichen KretSgericbt gu «Winben am 23. September 1862
mit bem Antrage:

ber Serflagten unter Verurtheilung in bie «Progefjfoften bie !Rü<fgablung tiefer 23 ©gr. 1 *Pf.

aufgugrben,

gegen bie ebangelifcbe Khrcbengemeinbe gu £. erhobenen Klage behauptet §./ ba& biefe Abgabe ^ c b u f ö fira)«

heb er «Reparaturen bon ihm beigetrieben werben/ fcafi er jebon im 3<>Qr< 1850 — wie bie be8fallfigen beim

Königlichen Krei8gericbt berubenben Verbanblungen ergeben mürben —"feinen Austritt au8 ber ebangelifeben

tfanbeelircbe gum gerichtlichen tprotofoll erflärt unb fieb ber freien ©emeinbe gu ©. ang«f(blo|Ten babe. ISr

bält fid> beäbalb — unter Berufung auf eine bon ber Königlichen ©taatSregierung am 5. 3uni 1861 im
Abgeorbnetenbaufe abgegebene tfrflärung — für befreit Don ber Verpflichtung/ einer Kirche, ber er nicht mehr
angeboren Steuern gu gablen/ unb begrünbet hierauf ben gesellten Antrag.

Tie Klage mürbe im ©agateil •©lanbatsberfabven' eingeleitet, innerhalb ber im ÜRanbate geftellten

Mtägigen ftrift aber in einem bon bem Praeses prcsbjrterii; Pfarrer £, eingereichten ©cbriftfa$c auf ©runb
33re8bbterial<©cfcbluffe8 ffiöiberfprucb erhoben.

£8 wirb gwar gugejtanben, bafj Kläger ben Au8tritt au8 ber l'anbesfircbe gum gerichtlichen *Protofoll

erflärt babe , jeboeb bcftnitcit bafi bieö bir SBirfung habe/ ihn bon ber Verpflichtung gur ftortenrricbtung ber

au8 bem Kircbenberbanbe fliefienben Abgaben unb haften gu befreien/ inebefonbere alfo auch bon ber in $rage

ftebenben » Kirchen fleuer« rc»p. bem auf Kläger repartirten ©etrage oon 23 ©gr. 1 ^3f. £8 wirb in

tiefer $infid)t ©egug genommen auf bie ©eftimmungen sab 2 ber bem Allcrböebften patente bom 30. ÜJJär^

1847 (®ef.«6amml. ©eite 121) beigefügten ^ufamraenfrellung/ wonach bie bon ber Kirche au8fcbeibcnben
«ßerfonen/ fo lange fie einer anberen bom Staate genehmigten ?Religion8gefellfcbaft nicht

beitreten/ nach wie bor al8 Angehörige ber intberigen .ftircbengefellfcbaft angufeben feien/
foweit ii utt befonbere Wefefie ein AnbereS beftimmen. Dies fei bom Kläger Weber behauptet noch

erwiefen/ inbem bie bon ihm erwähnte Grflärung ber ©taatäregierung im Abgeorbnetenbaufe rechtlich ohne 33c-

beutung fei. Befonbere AuSnabmebeflimmungen feien — wie auch &a8 Königliche Ober »Tribunal in ber Qnt>

febeibung ©anb 27 ©eite 375 anertannt habe — im $. 16 ber Verorbnung bom 30. 2)tärg 1847 nur h«n»

ficbtlicb ber ben ©eriebten übertragenen Konftatirung ber *J3erfonenftanb8afte getroffen/ fo ba| mit Aufnahme
ber ©tolgebübren alle anberen firchlicben (Gebühren unb Peiftuugen bon ben ftaatlicb nicht aner*

rannten Difftbenten auch nach ibrem gerichtlich e r Harten Austritte au8 ber Kirche unberfürgt

fort^uentriebten feien. 9iacb $. ^'tfl l 1 pf^ Allgemeinen t'anbrecbtS berlajfe berjenige feine ^a«
rochie/ welcher bon einer fHeligionSgefellfcbaft ju einer anberen öffentlichen übertrete. £a8 blofieAuS«
treten fei alfo nicht maafjgebenb. Sbentuell müßte aber auch ba8 beft ritten werben/ bafj bie Au$tritt8<
Crflärung gum gerichtlichen %lrotofoll überhaupt ben Austritt perfeft mache, ©ie fönne böcbfrenS

bagu bienen/ ber poligeilicben Seite in bem Verbältniffe eine8 Kircbengliebes ju öffentlich anerfannten

<Religion8gefclIfcbaften ju genügen/ nicht aber auch ber inneren/ bermögen8recbtlicbcn / wa8 au8 S- 17

Titel 11 in ©erbinbung mit 182 ff. Titel 6 Tbeil II. be8 Allgemeinen Canbrecbt8 gu bebugiren gefucht

wirb; »bie ©teuer aber* fo heißt e8 benn am ©chluffe — *gu ber §. im borliegcnben ftalle

berangejogen roorbe«, ift bagu beftirarat gewefen/ bie fchon bor feiner Äu8tritt8ertlätung
nothwenbtg gewefenen {Reparaturen an ben Kircbenftüblen / unter anberen auch an ben im
©efifce be8 Klägers felbft befinblicben Kirchenfiften borgunehmen/ fo ba^ obenbrein ber gurücfgeflaate

©teuerberrag be8 Kläger8 unmittelbar in feinen eigenen duften berwanbt worben ift. (SS 2t58 / 27a ^it- »3

<lb- I. be8 «ag. Canbreebt8.V

5>or Anberaumung be8 Termins gur Verbanblung ber ©ache würbe bu-fiiu» bon ber Königlichen fRt>

gierung gu SRinben burch ^3lenarbefchluß bom 7. 9iooember 1862 ber Kompeteng«Kon|litt erhoben unb ba8

fRecbtSberfahren borläufig eingefaßt Som Kläger ift in feiner/ bon feinem <Recbl8anwalt rechtgeitig eingereichten

(Jrflärung bie Verwerfung be8 Hompeteng«Konflift8 beantragt, rie Verflagte bot fid) nid)t geäußert. T5a8

Königliche Krei8gericbt gu ?Kinben unb ba8 Königliche «ppellation8gericht gu <paberborn halten in ihren gut'

achtlichen ©erichten ben Kompeteng'Äonfift für unbegrünbet. ©ne (Jrflärung be8 bon «bfenbung ber Arten

benachrichtigten £crxn 9Rinifter8 ber geblieben k. Angelegenheiten ift nicht erfolgt.

©et erhobene Kompeteng-Konflift erfebeint nach ben bom ÖericbtSbofe in ber fcntfcbeibung bom 20. Ja-
nuar 1858 (3uft.«3Rinift..»latt ©eite 267) aboptirten ©runbfäfcen unbegrünbet.

SBährenb Kläger in ber Klage behauptet, baß ber fragliche ©«trag/ beffen «Rücfgabtang nebjl ben (%e.
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tutionSfoften er petirt / ÖebufS f irrt lieb er Reparaturen oou ibm eingejegen worben fei, begrünbet bie

ttftniglicbc SRegierung — ohne biefe bebauptung ju beilreiten unb ebne beti §wed ber Abgabe näher anju-

geben — ihren JtonfliftSbefcblufj lebiglicb auf bie lirwügung:

bafe läger auf SRütferfiattung eines bon ihm ei;cfutti>ifc^ eingejogenen »ftircbenfleuer'

beitragest« bon 22 ©gr. 1 1U uub btr (Er,efution3fojten Klage erhoben babe/

ba§ ein Anfprurt auf Befreiung oon Mirrtenfleuern im »ierttawege nach, ben SS- 70

79 "Xitel 14 Ibcii II. be8 Allgemeinen Vanbrecttts nur geltenb gemacht werben tonne, wenn bie

gjemtion auf ©ertrag/ <priPilegium ober Serjäbrung gegrunbet werbe (€rfenntni& be8 ©ericbtäbofeS

bom 7. Oftober 1854, JuP'a*»"»!1 '© 1«** 444')>

baß auf folcben befreiung8grunb bie ftlage aber nicht geflutt worben, ber «Rechtsweg alfo

nidjt für juläfjig ju erachten fei.

Der Äläger fuebt in feiner (htlärung augjufübren/ baß burch feinen im 3<rt*e 1850 ertlärten Austritt

au8 ber ebangelifrten feirebengemeinbe resp. feinen lieber tritt in bie neu gebilbete freie religiäfe ©emeinbe feine

berpjHcbtung ' juiu beitrage ju ben Äirebenanftalten ber ePangelifrten ©eineinbe pfolge S- 1 10 litel 1

1

i.beil IL beä Allgemeinen i'anbredjtS aufgehört habe/ inbem er behauptet, bajj über bie ber üerflagten ©emeinbe

obilegenbe JHücfjablung biefeS — bier Don ibm *Jt irrten befijitbeitrag* genannten — beitraget ber

<Rertt8meg unbebingt iiuläffig fei. Der berufung ber Jtbniglicben Regierung auf $. 79 litel 14 Xbeil 11. best

Allgemeinen Üanbrecbt8 tritt er babureb entgegen/ bafi er behauptet/ bafl in bem V 1 ^' «• a - 0. ein foleber

befonberer örunb, wie ihn ber S- 79 a. a. D. toorauSfefce, enthalten fei/ worüber er auf eine <§nt«

frteibung beS Äoniglirten Ober. Tribunals bom 8. fjebruar 1854 (©trietborp Arrtie banb 12 6eite 110)

ftcb bejieht/ fowie auf bie febon mehrfach erwähnte (Srflärung ber Jtöniglid)en ©taat8regierung in ber ©ijuna,

be8 Abgeorbnetenbaufe8 Dorn 5. 3uni 1861. Die borfrtrift be8 S- 110 a.a. 0. — fo bebujirt er — würbe

eine ganj illuforifcbe fein, wenn/ wie bieg ber Jtonfüftäbefrtluft behaupte/ unter ben im S- 79 a. a. 0. erwähnten

befonberen ©rünbeu nur bie in SS- 4—8 'Ittel 14 -Ibeii II. be8 Allgemeinen &inbred)t8 über bie befreiung

Don ©taat8abgaben enthaltenen befrimmungen Perflanben fein foüten. Gr behauptet enblieb/ baft ber 9ted)t8«

weg im oorliegenben galle aueb na* 9fc. 3 ber Allerböcbjien Orber bom 19. 3uni 1836 ftattbaft fei.

Da8 Königliche ftreiSgerubt ut ÜRinben hält ben Äompetenj * Äonflift ebenfalls mit SRüdficbt auf bie

Dom «läger allegirten borfdniften be8 S- 110 ^tel 11 «nb S- 79 $W 14 Wl U. be8 Allgemeinen Üanb-

recht«/ fowie be8 $. I5 N8 ®efef>c8 bom 24. ÜJiai 1861 (@ef. • ©araml. Seite 241 ff.) für unbegrünbet,
roäbrenb ba8 Königliche Appellation^gericbt ju ^jaberborit bie bon ibm gleichfalls toertbeibigte ^ul&ffigfeit beS

IHeebtswegeS im borliegenben ^alie nicht bureb biefe l^orfcbriften/ wobl aber bureb bie SS- ?57—760 luci 11

Ibeil U. beä Allgemeinen CaubrecbtS unb bureb bie in ber €ntfa>eibung beS ©eriebtähofeö Pom 30. 3anuar
1858 nuft.'^tinifi.'blatt ©eite 267) entwicfelten IHrunbfäj^e für gerechtfertigt bält/ toeil e§ fieb nach bem Sin*

Perftänbnijfe ber Parteien um eine Abgabe banbele/ bie jur Reparatur Pon Hircbenftühlen/ alfo für fir&licbe

bauten erhoben werben.

Die Gntfcbeibung ber ©ad>c tft mefentlicb bavon abhängig/ ob nach Cage ber Aften anzunehmen ift/

bajj ber 00m Ätläger eingejogene beitrag/ beffen 5Rücferftattung er forbert/ jum gwede firchlicher bau. unb

SHeparaturfoften im ©inne ber SS- 708- 760 ^tel 11 ZW II. be8 AUgemeinen CanbrechtS erhoben

worben ift?

Denn nach ben in bem erwähnten ^3rä|ubifat bom ©erichtebofe aboptirten @runbfä$en ift — wie bort

mit bejug auf bie SS- 708 , 709 , 710 , 711, 757, 759 , 760 a. a. 0. unb auf bie AOerpöchpe Orber oora

18. ^ebruar 1805 (N. C. C. XI. ©eite 2933) naher angeführt worben — in bejug auf Äirchenbau« Angele«

genheiten bie berwaltung8bebörfce überhaupt nur gur SRegulirung eine§ 3ntcr*m^^um^/ m^ borbehalt be8

ben befebränfungen ber SS- 78, 79 "Xitel 14 "Xbeil II. be« Allgemeinen t'anbrecbtö nicht unterworfenen, al[o

ben Parteien unbefchränit gematteten 9ced)t8wege§ befugt, ber auch, burd) bie ben Rechtsweg fonft limiti

-

renben, injwifchen übrigens bureb bie SS- 15 u"b 16 be8 ©efe^e8 Dom 24. SSai 1861 (®ef.'« 6amml. ©eite

241) ju ©unften be8 «Recht8wege8 mobifuirten beftimmungen ber AUerböcfafien Orber Pom 19. 3uni 1836

(@ef.'©amml. ©eite 198) nicht au8gefcblojfen wirb.

Dag aber ber Pom Kläger erhobene beitrag unter biefe Kategorie fällt, mun nach Sage ber Aften

resp. nach bem jnlntlte ber allegirten gefe^lichen borfchriften al8 feftflehenb betrachtet werben.

SBa8 nämlich junächft ba8 Haftum betrifft, fo giebt jloar allerbing8 ber mit ber Älage überreichte

quittirte «Kabnjettel be8 ©teueramte«, in bem e8 nur bei|t: »für bie Ä irrte« ben Qwed ber bem Scläger

* •
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annagten fitcbhcben Sluflafle nidjt fpejieU an; unb ebenfowenig eitbcilr ber üonjltftsbefeblufi ber königlichen

«Regierung / weldjer fiep nur im rlllgeracinen beä StuSbrurfS : »Äircbenfteuerbeitrag« bebitnt, barüber

irgenb tvelc^e ndb«re SluSfunft.

8tUein in brr Klage ift au*brü<flid> angeführt, bajj itläger erefutibifeb genötbigt weiten , »23 6gr.
1 <|3f. ©teuern fe titd>lid)tt Reparaturen ju jnblen/ unb in brr Klagebeantoertung ber Der«

Hagren ©emeinbc/ in brr juerft abwecbfelnb bit Äuebrüdt »Kirebenbefijitfteuer« unb Kircbenjleuer
gebrautpt »erben, beifrt e§ am eebruffe wörtlich:

»bie Steuer aber, ju ber ber x. fc. im Dortiegenben f^alle bfrangeiogen Horben/ ift baju be»

ftimmt gewefen, bie fdjon oor feiner rluStrittserflärung notbwenbtg gewefene Reparatur an
Kira>enßiiblen, unter anberen aueb an ben im Sbefifte beSKlagerä felbft bejinblicben Kir<fcenfi&en
Dorjunebmen.«

Da nun bie ttuSfübrung in bem ^lenarbefebluffe ber Königlichen Regierung ber in ber Klage aufae»

ftetlten Öebanptung, bafi ber ©ertrag fircp liebe Reparaturen betroffen habe/ nicht entgegentritt/ ber Kläger

aueb ebenfowenig in feiner Srtlärung über ben Äompeten j • Konfuft ben in ber Älagebeantworiung enthaltenen

etläutemben Angaben , wonach bie Do« ihm bebaupt eten »fir (blieben Reparaturen in ber Reparatur Don

Kircpenjrübltn resp. Kirebtnfifren« beßanben baben füllten/ »iberfproeben bat/ fo mufj in facto fcaoon ausge-

gangen werben/ ba| Reparaturen Werfer lebteren «rt ber §»erf be8 erhobenen S3eirrage§ gewefen fuib.

ASanbelt e« ftcb aber hiernach um Rüctjablung eine? jur Reparatur Don Kird>enfi|en resp. Kirchen*
fiüblen erhobenen SBeitragcS/ fo ift berfelbe auch unter bie Kategorie betjenigen »S3au« unb Reparatur»
f ofien« ju fubfurairen, über welche bie SS- 708-7(50 litel 11 ipeil IL be« «Allgemeinen CanbrecbtS ©efrim-

mungen treffen.

Denn aueb abgefeben baDon/ bafc bie Kira)enfifce resp. Kircbenflüble in ber Regel mit- bem «ireben-

gebaube niet« unb nageifeft Derbunbcn ju fein pflegen/ unb wenn bie§ ber ftall, einen integrirenben Ibcil

beffelben, anberenfall8 wenigfiend eine 'Jjcrtincnj bc8 4<ircpengebäube§, barfteiten werben/ fo geben aueb ben

enöalmten $S- 708—760 bie unter bem Rubrum »©au» unb öefferung ber Äircbengebctube* entbal-

tenen SS- <&9—707 frcifclbft DorauS, Don benen ber $. <HW anSbrücflicb Don ber Unterhaltung ber Sei r eben»

gebdübe unb ©erdtbe fpriebt, bie Unterhaltung ber Kircpengerätbe alfo ben »Kircpenbauten
unb Reparaturen« hinzurechnet.

SBenn baber an biefe/ ben begriff ber »itirebenbauten unb Reparaturen« näb>r befinirenben

©eftimmunaen fiep unmittelbar bie SS- 708—760 bafelbft airfcplieften, fo folgt barauä unzweifelhaft/ bafi ba&«

jenige, mal biefe «Paragraphen über bie ^uläffigfeit be» Rechtswege«! wegen öeranjiebung \u ^Beiträgen für

Kiribenbauten unb «Reparaturen feftfe^en, "aueb auf bie £etanjiebung ju beitragen für bie Unterhaltung Don
Kird)engerdtben resp. Mirrbenftüb^n bat maaf^gebenb fein foüen.

3ft bem aber f»/ fo tann bem erbobenen Kompetenz • konfutt ein Erfolg nid>t btigemelTen werben,

unb e8 war baber/ obne ba^ e§ eine8 (fingebenö auf bie fonftigen, Don bem Kläger für bie" Qnläfjügteit beö

5Reebt«weg<8 geltenb gemaebten, übriaenäi nicot juirefrertben törunbe btbarf/ wie gefepeben/ ju erfennen.

Berlin, ben 4. 3uli 1863.
"

Kbnigli(ber ©eri^töbof J«r (rntfebeibung ber Äompetenj'Konjlifte.

I. 3248. K. 3ö. Vol. XHI.
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füv bie

im

- |n» «eften bct 3uflij * JDfff|tfttttC« . SBltttDew . Äaffe.

XXV. 3a<jrgang. ©ctHn, ftttitaq btn 16. Oftobtt 1863. J§ 39.

3lmtlid)fr tljttL

* erfonal. «eraubmingcn, Xitel« na* Erbend = Herlft&tmgen bei fccrt 3«fH$. «Beb ort» rn.

A. Bei bcn «pptllationigtucbtea. *f»
tybelktienSjnHit* |u ftranffat* in btn ©ejirf btl

Mpptuation«gtnd>t8 ju fcalberfhbt.

k. ftUI« D»" «tri«$t8.«ffefTot 6embri|fi ift bi<

<n« ciwr . . .„ ou8 btm 3ufKjbienfte «tbtilt toorbtn.Un üwt • (StaatBanroali oon ©eugbem tu IDobttfcorn ift nnt«ÄSS&ÄÄ r «-t « «»•'•
3. RtfttttiMin.

3» Nffettnbarien finb mannt:
% «fftffottn. in a„gfuItatot 2ttH)tn oon Oilien bei btm

I

Su «fftffottn finb ernannt: mh

ju £>iimm,

bn 9liff«nbariu8 ©tellau im »»jitf btS

ju Waumbutg,
HccellationSamcbtl •

D,m Ä0"»"««^*« ' WtfntnbatiuB ffatl «Ren» 6<faubattb iftW 9 m « Ö<% gl Ufettttl )ur «traattung bit Cnilaffuna au*

bn Kffntnbariuo Sd)a» im ©ejirf bt« Äammngttia)t8, nnb
3»fhl°,««>ß» »otb,n-

b« «eftttnbarinS ©orftball im Qejirf brt

,u üJlorienmttb«. B, «tl btn Stobt- nnb Är eUgerid) t en.

yj!!!. . . . . _ , .
©tabtrictm Dannenberg binftlbft ift |um ©tabtamd, t».

btt ©m^ti.afTtffot eafffnftnn au* bem ©tbarttmtnt bt8 Hat* ernannt toorbtn.
Oft»tiufrtf<fc*n Irtbunnl* ja ftSni98bcrS in btn Sqirf btl

«»BtQatton8gnioV8 ju 3nftnbutg, unb - 3u ftrti8ria)tnn finb troannt:

bei »«WI'lfrfK etounb«brtn8 aal btm ©tjwrtement bn (Bmcbt* .«ffffiot «rableralft bei btm ftttiSgnübt in
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©eutfcfc-Crone, mit betßuuftion alg ©eri<$t8'Äommtffariu8 in

3ajiroi», unb

bet ®«i^t?.«*|tjfot «Jkul Otto abtc*ot SR ü Her W brat ffwi*.

gttity in eoroeiiberg, mit bergunftion all «eri<$t«.£omroifa'

tiul in ßtiebtberg 0. C.

fttn^ttdbtrr Simon in flauen tft a(6 Stabtric^ttt an ba«

bieftge 6t.tMr.idM otrfefct »orben;

btm Äretäric&tet Äloft in Cbobjitfen i|t bie nadjgefucfcte (Entladung

au« btm 3ufti}fcitnftt erteilt.

Untetbeamtt.

rem elften ®eti<&t*btener, Sotrameifttt SJltfj ju Qritbeberg in b«
9)eumatf ift ba8 SlDgemeine Cbrtnjei^en mit btm «bjridjat für

SO irrige Dienftjeit, unb

btm ®tri<bt3boten unb Sgtfutot ®a((« in fBoQfttin bei feinet

Qetfefung in ben ÜRubtftanb bag allgemeine <£btcn}tio}tn t?n>

C. 6taat#an»altfg)aft.

Det Staatsanwalt Don Stael-ßelftun in (iolbtrg ift alt

Staatsanwalt an bit

tfl 1 1 ^[ HU' t tfB tlQ

m bit fttetSgtti$tt iu «Prenjl

f«nt* ffiobnpttl in JJctnjIau,

au unb itmtlu!

D. ÄecbtSanmaltt unb Rotate.

3u NedjtPanwalten unb ftotaten ftnb trnannt:

btr »rtditfr SRott in ©nefen bei btm Preisgericht in S$neibf
mübl, mit Hnmeifung feineS iyobnjijeS in iWargenitt, unb

btr Ömo>t?.SHftffot Stumm bittfflbg *ti ttm £rei6aerio>t in

itmölin, mit ««Ptifung feinte SBobnfi&eS in gtbbratrf.

Oer {RttbtSanmatt unb ütotat ©ud)er in tytctSbagtn m in

gleicbet Cigenfiaft an ba# AreiSgeritfet in tüielefelb, mit Än-

•xifwg feiieS tBobnfifceä bafelbft, otrfejt »orben.

E. 3« bet !Rt)einptooin|.

Dem i'-utamebtä-äffeffor Sanerlanb in ©fiffelborf ift baS

bifltftjeitbtn füt ifttttung auS ©tfabr nttlit^en tootbtn.

O« Jlotat 'lunqblutb in (Bangelt ift in ben gtiebtn&gtriebt*«

t«|irf «tfelrnj, im Vanbgtrtebtrttjiri ««$en', mit
'

feineS SOo^nfi^eS in Crfrlnij, perfekt.

*lllerf) öAfte Crlaffe, Sltttntfrerinl. >Berfüflunflcn unb C*ntfd>etbunflen bet pfcetftea

©ertditötjuf«.

9tam. 77.

allgemeine «Beifügung »ora 9. Oftobet 1863. — betreffenb bie Setöfentlitying ber

(Sintragungen in baS £anbeUtegifier.

<Die in btm Dtutfcbtn 5anbtl§gtjf$bucb üorgtfcbritbtnt ©tfanntmaebung bot üüitraftBtMim in baa
£anbtl8rtgifttr burd> «ine ober mehrere aasigen iu offtntlicbtn -Blattern fann iljrtn gtDttf nid)t üoflfommen

erfüllen, fo lange eS an einem amtlubtn Organ ftblt, in wtld)tm bit btr ©eröfftittkbunu unttrlitgtnbtn Sin-

tragungtn in ba8 £anbcl8rtgifttr aller <&«icbtibfl>örbm jiiDtrläffig Hufnabmt finbtn. Um btm 33ebüvfntffe/

mtytS in bkfer Übtiicbuna, jirt fiiblbar flt»ad>t hat, abjubtlftn, »irb btn ®eri$t8btbörbcn bringenb cmpfobltn,

Dom 3a^re 1864 an «He jur ^BetottemtUdjuiig betfimmttn (Snrragtmgtn in b«8 ö«"^rt8wgififr, aba,rfcl)tn bon
btr !ßerofrtntlicbun^ bureb bie fonjt getigneten Siätttr/ juglticb bureb btn prtu^i(cb,en 6taat§anjtigtr )ur

öitcntUfkti >vonntwg ju bringen/ unb bte Skmtbtmg btfftlbtn ju btn uorgrfa^ritbtntn Ströfftutlidbungen im
Dtjtmbtr bitftg 3abrtg m bet *w<b «ttlfd 14 be8 £anbtl8flcft&bucb§ unb $. 14 Xbeil I. ber 3ufiruftion Dom
12. ©tjtmbtr 1861 (3ufi..<Kin..©l. ©. 327) iu trlajftnbtn 23tlannt»a(b,ung anjufünbigen.

Striin, btn 9. Oftober 1863.

©er 3ufhV9Kinifitr

©raf jur Cippe.
«n fdmmtlitbt (Bttidttlbtbotbtn.

L 3860. H. 10. Vol. III.
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^ 9cum. 78.

etfcnntnig beä Äöniglie^cn 0&ct.Xrt6una[§ bom 14. September 1863.

Die 5ktbeilia,ung, an öffentlichen Demonftrarionen nnb Agitationen gegen bie beße^enbe

Regierung enthält eine ©erlefcung ber ^flicrjten, »eldje ben Beamten —
- inSbefonbete and) ben

}Hea)tgan»alttn — burc$ itjr Ämt auferlegt teerben.

S>igjiptüiar.®tfa oon 21. Huli 1852 $. 2 (©«[..Samml. 6. 465).
©trorfcnung uom 30. Hpril 1847 $. 2 («tf..6omml. 6. 196).

3n ber DiSiiibtmat'Unterfucbung wiber ben 3Redjt3antt>alt 9t. ju ?5./ auf bie ©erufung bet Äöniglicben

Ober.<5taat8nnwaltfcbaft, bat bet erfte Senat be§ Königlichen Ober.lribunalS in feiner Sieung bom
14. September 1863 k. für Stecht erfannt:

bafj unter Slbänberung btd (Srfenntniffeö be« Gbrentatbeö ber JRecbtSanwalte unb Notare im De-
partement be8 königlichen Jtammergericbtä Dorn 25. Stärj 1863 ber Slngefcbulbigte wegen 33er«

lefcung ber butö> fein ?lmt ihm auflegten Siebten mit einet (Ermahnung ju befttafen unb bie

Äofien bet Untecfucbung ja tragen fa)ulbig.

©on 9Recbt8 wegen.

© r ü n b e.

Die »nfia)t be8 (EbrenratbeS/ bog bie «luSübung ber öerfaffunggmäfeigeu «Rechte jebe8 Staatsbürger^
bureb bie «pflichten bt§ «Beamten niebt befebrantt werben tonnt, fann in biefer «Ugemeinheit/ weil ju SKi^bcu-

tungen $tnlag gebenb/ niebt füt richtig erachtet werben.

Der «Begriff »nerfaffuna^mäjjige «Rechte« ift ein retatioer. (E3 tommt babet im einzelnen J^alle batauf

ein, um bic Stuaiübung welches «RccbtcS als eineS nerfaffung§mäfiigen e« ficb banbelt/ unb ebenfo forarat

es auf ben Umfang unb bie Hrt unb Sßeife ber Sluäübung an. So wirb Derfaffunggmäfjig berufenen Urwählern
unb aewäblten SBablmännern ba8 «Recht/ ju toorbeteitenben «IBablßetfammlungen jufammenjutteteii/ al§ ein

t»erfaflung§miSfjige8 jugefianben werben tonnen/ unb boeb finbet unzweifelhaft bei heften «uSübung füt Beamte
infofern eine «BefebrÄnfung fiatt, a(8 fie ficb ohne Urlaub an folgen «Setfammlungcn ntebt betbeiltgen bürfcit/

wenn biefelben mit Dienftgefcbäften folfibiten ober (Entfernung bon ihrem ffiobnort über Wattt erforbern.

Die «Annahme/ baß bet «J3reufnfcbe StaatSbiemtt bei Äuäübung feinet |taatäbürgerlicben «Rechte ber be-

fonberen «üfuebten, bie ilmi fein «Ämt auflegt, unb bereu unberbrüthlicbe Erfüllung er bnreb »bleiftung be§

Dienjteibeä ein für alle üCRal angelobt bat, überhoben fei; ban in fo toeü biefe befonbeten Dienstpflichten aufiet

«Betracht bleiben bürften/ unb in einem etwaigen — wirtlichen ober toermeintltcben — ttonflift mit ben all-

gemeinen ftaatSbürgerlichen SRecbten ben lederen nachftehen müßten, ift gewifi irrig.

inicgtig aunjCTaft/ beitept jwtyCQtn |enen oetonreren 'vfuepten uue Dielen allgemeinen Ttecptcn ein wirt<

(icher .u'ou'lift in bet Xhat nicht/ am weniaften aber tann bet Beamte für berechtigt angefehen werben/ untet

einem betartigen Botgeben jene Pflichten bei bolttifchen ?tngelcgenbejten wilirürlich unbeachtet ju laffen. (Sine

folch« a«*' 00ft flfflenfranbSweifc Diöpenfation t>on bet (Erfüllung ber befonberen Dtenftpflichten gemattet lein

®efe|, unb eine ganjliche ©onberung berfelben im ®egenfajje |u ben ftaarSbütgetKchen SRecbten erfcheint eben

fo »ißtürlicb alö ungerechtfertigt.

Der Königlichen 0ber«6taatöanwattfd>aft mu§ barin boQfommen beiaetteten Werben/ baf; «Beamte in

ihrem politifchen ebenft/ wie fonft in u)tent (raf»er«mtlichen Berhaltin ibttt btfonbei« ©ienfH>flichten eingebenf
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bleiben müffen. Tiefe eiblitb angelobten ©fliehten tonnen felbjfrebenb ein füt alle 3Ral raeber erfcböpfenb auf-

geführt/ noch fpejialiftrt »erben. ©ielmebr mufe babei einerfeitS bem richtigen tafte unb «Pflichtgefühl bei

Ginjelnen vertraut werben/ anbercrfeitä aber roirb e8 burcb, bie norbwenbige Tiöjiplin geboten , bafj jeber ©e»
amte fowor)l im Amte/ a!8 auch aufierbalb bcffclben AllfS forgfältig ju »ermeiben bat, waS bie Weitung, ba*>

Anfcben,/ bog ©ertrauen unb ben Anftanb, bie fein ©eruf »orjugSweife erforbem ober bebingen, irgenbwie

beeinträchtigen fhnnte.

©on biefem ®efichte>inrte au8 mufj baber aud> baß ©erhalten eine* ©eamten in Angelegenheiten/ bie

bem ©ebiete ber ©olitif angeboren/ beurtbeilt werben.

Tafj eine fonjritutioneQe StaatSeinrichtung Gelegenheit ju öerfebiebenen ©arteibilbungen unb ebenfo

*u gouoernementalen wie oppofttioneQen ©arteibejtrebungen bietet/ ift unbestreitbar/ unb bem ©eamten ift aud)

feineSmegeä baS SRed)t/ in feiner (Jigenfcbaft al§ Staatsbürger ftdb baran überhaupt ju beteiligen/ benommen
ober oerwebrt. 5Bäbrenb aber bie ©renken, inwieweit ein fticbtbeamter fieb, baran zu betbeiligen gebrungen

ober gemüfjigt finben bütfe/ (ebigltch burcb bie allgemeinen Strafgefc&e gezogen finb, fo fommen/'wie oben

gezeigt/ bei bem ©eamten neben biefen aud) noch bie Ti§jiplinar«©orfcbriften in ©etraebt. fragt fid) baber

im einzelnen ftafle/ ob eine folebe ©etbeiligung eineS ©eamten biefen/ aud) für fein aujjeramtlicbeei ©erhalten

tnaafjgebenben ©orfebriften juwiber fei ober niebt? Unb biefe ftrage raufe im »orliegenben ftalle allerbingä

bejabt werben.

fei' Angefcbulbigte bat zugegeben/ er babc feine ^uftimmung baju cirbeilt, bafj er in ber burcb bas
©titglicb be§ Central« ©abl «Komitee ber ÖortfdjrittSpartei S. im 3n tcu"ia,fnzblatt Ju V- oeröffentlichten

©efanntmaebung com 27. Ottober 1862 alg (Siner Don benen genannt roorben ift/ welche

Seiträge für ben 9tational»5onb }ur Uebertragung Don materiellen <Ra$tbeilen/ »eiche in bem
Äampfe für ba8 »erfajfungSmäjjige SRedjt in ©reujjen/ Beamten wie anberen Staatsbürgern burcb

ihre UcberjeugungStreue enoadjfen/

für ©. annebmen unb für beren Ablieferung an ba8 Gentrai •2Babl-£omite ber ftortfcbrittSpartei ju ©erlin

ge»iffenhaft forgen »urben ic.

Diefe ©efanntmaebung üobt felbjfrebenb im gufammenbange mit bem in ber ©offifchen Leitung ju

©erlin Dom 25. Oftober 1862 enthaltenen/ t?on 6. unb nod; 15 anberen «Nitglicbern ber ftortfcbrittSpartei

unterzeichneten Aufrufe an ba8 ©reufcifcbe ©olt/ burcb »eichen bie ©Übung bc8 9cationalfonb8 überbaupt juerft

in Anregung gebracht »orben ijt. Tiefer Aufruf fangt mit ben Worten an:

»Unfer ©erfaffungSfampf beginnt feine Opfer \u forbern. 3n trtfft 9Wl) t Wtn °k Abgeorbnetert/

»clebe treu ihrem ÜJlanbate hol Derfaf|ung§raä6igt ^«bt Dertbeibigt haben. Gin Staatsbeamter/

»elcber zur Majorität bei Äbgeorbnetenhaufeä gebort/ ift au§er rifun gebellt »orten, GS ift ju
befürchten/ ba§ bem erften Schritte auf abfehüffiger ©ahn weitere folgen »erben.
Tee $olfeä Sache ift e§/ rockte biefe ÜWänner führen/ unb bc? Solte§ unabraeiSlicbe -Oflicht ift e8

baber, für fie einjutreten/ raenn ibre Ueberjeugungstreue fie Staaferegeln auSfe^t/ melcbe ihre
bürgerliche eriflenj unb Unabhängigfeit bebrohen.«

Ter Aufruf forbert fobann baS SBolf ;ur Selbftbefteuerung auf/ um ben Sorfämpfern für bie Sei-
faffung 6rfa| für ben Schaben ju gewähren/ ben fie in Erfüllung ibrer -ppicht erleiben/ unb erflärt bie ©e«
reitraiUigfeit ber Unterzeichner jur Annahme unb ©erraenbung oon ©eirrägen für biejenigen, über »elcbe ber

gegenwärtige Kampf ©erfolgung Oerhängt.

(58 tann hier babingeftedt bleiben/ >>b ber jnbait biefei/ bie ©eranlaffung unb ben gweef ber Stiftung
bei 9tationalfonb8 fennjeichnenben öffentlichen Aufrufes an baS <Preu|ifa)c ©olf friminalrccbtlich ftrafbar unb
geeignet fein bürfte , burcb ©erbäcbrigungen ber beftehenben Staat8.5)iegierung bie Untertanen jum i3a|f« unb
gum SBiberftanbe gegen biefelbe anjureijen. 3(^tnfa^ tragen bie für biefe Stiftung barin angeführten !5io-

tioe ben Äarafter einer oftenfiblen ©arteibeftrebung unb einer potirifeben tenbenjiöfen Agitation gegen bie ber.

Zeitige Staat».JRegierung in fteb. Unb an Nefer gartet. Teraonjrrarion hat fidb ber Angefchulbigtc babureb in
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oftenfibfer SBeife betbeiligt, baß et jugejtanbenermaaßen fein« Einwilligung baju errbeilt bat/ baß et in ber

in 3nrelligenjblatt Don ^3. ju beroffentlicbenben unb aucb wirflid) beröffentlid)ten SWanntmacbung bora

27. Ottober 1862 ai8 (Siner bon benen genannt werbe/ welche jur Annahme bon beitragen für ben «Rational«

fonb »jut Ueberttngung bon materiellen 9<ncbtbeilen , welche in bem Stampfe für ba8 berfaffungSmäßige JHedjt

in Greußen/ 93eamten wie anberen Staatsbürgern bureb ihre Ueberjfugungetreue etwnebfen', ober wie e8 in

bem jur Stiftung biefeS 3onb8 erlaffcnen Aufrufe Dom 24. öftober 1862 beißt: »jur Verwenbung für bie«

jenigen/ über iceld>e ber gegenwärtige Stampf Verfolgung berbängt«/ fieb, bereit erflärt Ratten.

3nwieweit 9tid>t«23enmte an foleber Demonftration fid) beteiligen fonnten/ fommt ebenfalls bkx nicht

in 53etrad)t. 68 fragt fid) bielmehr gegenwärtig einjig unb allein/ ob ber Angefcbulbigte al8 Beamter fieb,

babon hätte fern galten foüen?

Diefe ftrage aber muß mit ber Anflöge bejaht werben. 9tid)t Aü*e8/ wa8 nitbt unter ba8 allgemeine

©trafgefe|> f^Üt unb nicht fdjon 3'bermann im Staate oerboten ift/ paßt unb jiemt fid) für einen ©eamten.

tiefer mm; aud) in feinem außerbienfilicben Serbalten ber fRüdficbten eingeben! fein/ welche er infolge feiner

amtlichen Stellung a!8 Staat&biener ber Staats« {Regierung fcbulbig ift.

Die ©Übung be8 «RationalfonbS bejwecft — wie nad> bem Spalte bee aufrufe« flar ifi — eine Affe«

furanj gegen juläffige/ bollftänbig berfaffungSmäßige SNaaßregeln ber Staats« «Regierung. Darin liegt un«

bebenflieb eine oppoffttoneQe Agitation/ eine Demonftration.

Qu ber fcbulbigen SRüdficbt unb fomit aud> jur Crrfullung feiner befonberen Dienßpflicbt be8 «Beamten

gehört aber/ bon öffentlichen Demonftrationen unb Agitationen gegen bie beftebenbe «Regierung ftd> fern ju

balten. Die «£et|)eiligung baran ift ibm weber burd) bie augelobte Dflicht, bie Verfnffung gemiffenbaft ju

beobachten/ irgenb geboten ober bcfonberS geftattet/ nod) als? ein Ausfluß ber allgemeinen |taat8bürgerlicben

SHtdjte erlaubt. Die VornuSfejjung beS Angefcbulbigten, baß baburd) bie «Beamten \u einer gänjlicben ^Jaffi«

bität unb Xbeilnahmlofigfeit für alle politifeben fragen oerurtbeilt, fowie an ber Ireue ibvcv politifcben lieber«

jeugung gehinbert werben würben/ ift ebenfo unhaltbar alS unjutreffenb. Dem «Beamten bleibt aud) ohne

oflenfible Agitationen noeb innerbnlb ber burd) fein Dienßberhältniß unb bie bamit notbwenbig berbunbene

Di8jiplin gebotenen ©renjen ein weiteS ftelb ber <Ibeilnabrae an politifcben fragen. ***** geftbalten nn
ber eigenen politifcben Ueberjeugung wirb oon ber «Betbriligung an öffentlichen Partei • Demonftrationen weber

berührt nod) bebingt.

SBenn aber aar ber Angefcbulbigte meint/ bafi bie «öetbrilignng am «Rationalfonb burd) Annahme oon
«Beiträgen am wenigjten einem «Rechtsanwalt jum Vorwurf gemacht werben fönne/ ba biefer feinem amtlichen

^Berufe, ba8 «Recht ju finben unb ju bertbeibigen / am beft'en baburd) entfpred>e/ wenn er ftd> burd) irgenb

»eldje ©erbältniffe nid)t babon abhalten tafti aud) mit feiner «Perfon für bie oon ibm al8 9led>t erfannte

Ueberjeugung einzutreten/ fo beweift biefe Änfübrung« wenn fie mebr nl8 eine bloße ^3brafe unb emftlicb ge«

meint fein follte/ ein SJerfennen ober Wißberfieben be8 amtüd)eu Öeruf8 eine8 JRed)tj(anwalte8. Denn biefer

beftebt nid)t barin/ $olitif ju treiben, ^artei.aenbenjen ju bienen unb fid) an oppofitionellen Agitationen unb
Demonftrationen in oftenftbler Seife gu beteiligen/ unb anbererfeitS giebt e8 allerbing8 VerbältnifTe / bie tbn

abhalten minien, für feine fubjeftibe politifd)e Ueberjeugung in foleber SBeife einzutreten.

Qu biefen ükrbaltniffen geboren bie bui(b feine Stellung als StaatSbiener gebotenen SRürfftcbten be8

Anftanbel/ unb eine8 ber Ad)tung/ be8 AnfebenS ober be8 ©errrauenS/ bie fein ©eruf erforbem, mürbigen

2Jerbalten8 in unb außer bem Amte.

.2 9tr. 2, $. 66 be8 @efehe8 bom 21. 3uli 1852,

. 2 ber Verorbnung bom 30. April 1847.

S8 beift aber biefe fRürffid)ten außer Adjt laffen/ wenn ber ©eamte, weld)er ba8 ju bermeiben bat/ ma8 ba8

fein SSeruf erforbembe Vertrauen beeinträtb,tigen fBnnte/ burd) öffentliche ©etheiligung an *J3artei • Agitationen

unb oftenftblen Demonftrationen bie ©renjen überfebreitet/ innerhalb beren bem Beamten/ gleich jfbem anberen

Staatsbürger/ feinet fubjeftiben politifdjen Ueberjeugung ©eltung ju berfdjaffen/ freiftebt.

An biefem bon ber DienjipfUcbt erforberten riebtigen <iafte hat e8 ber Anflefa>ulbigte fehlen laffen unb ,
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fonad) alkrbing§ euteS bie ©erbängung einet ©ifyiblinar* Stowe otrbienenben DienftPergebenS fi<b febulbig gt«

raad)t. ©afür erfcbeint aber naa) ® bd ©efejje? vom 21. 1852 unb $. 12 ber «Berorbnung Po»
30. 2t)»cÜ 1847 bic in bet ttutlage unb &erufunqefd)rift bei 5töm^üd>cn Dber«8taat8antoaltfa)aft beantragte

(Srmabnung alg bie im »orliegenben Qalle angemeffcne unb au$reia)enbe Strafe.

9luf biefe ifl batjer unter Stbänbtrung be§ oößig freifpred)enben UrtelS be3 Sbrenratbcg ju erfennen

unb bemgemäfj nadj §. 19 ber SSerorbnung Pom 30. Slprif 1847 auch, btr äoflenpunft ju beftimmcn getoefen.

Über-Trib. No. 00 63. Cr. I.

I. 3091 O. 34. Vol. IX.

9hmt. 79.

Grfenntnijj bcä königlichen ©eritfÄofeß jur Gntfd)eibung btr Äouüttttity&onjWte

öom 9. ÜHai 1863.

Die 3lnfieHung einer 3n i
ur<cn^ade auf ®tunb amtlid) crflatteter 55erid)t« ijl nur als-

bann juiäffig, roetin au* btr ^orm unb bem ^nbait bt3 Staidptd ober aus" anbeten Umßanben
bic Slbfidjt ju beleibigen ^extJorger)t.

3tv l1 M>-u-Rhi,t & 154, 15*.

9luf ben Pon ber Königlichen «Regierung m Oppeln erhobenen ftonflift in btr bei ber Äöniglicben

ärei8gericbt8<tforamiffion ju 13. anbängigtn 'Piojejjfacbe

be8 «retfa)ampda)ter8 Garl 0. ju % f ftlägerg/

roiber

ben 2öirtbfa>aft8.3nfpertot Carl Ö., Beklagten,

betreffenb: Serleumbung;

erfennt ber Königliche ©erid)t&bof jur Gntfcbeibung ber Äompetenj-ftonflifte für SRecbt:

bajj ber 9tecbt*n>eg in biefer ©acbe für unjuläffig unb ber erbobene Äonjlift baber für begrünbet

ju eraebten.

25on Stecbtä toegen.

© r ü n b e.

(Der Serflagte, melier ba§ «mt be8 <J3olijeiocrroalterä »u 5». öerfiebt, bat, nad) ber «Bebauptung ber

Klage, an ba§ £anbratb8amt ju K. öeriepte am 28. 8ugu|t unb am 10. (September 1862 etfiattet, in welchen

er ben Kläger/ ben Kretfcbampäcbter ju «p., befa>ulbigt:

1) ba| berfelbe Irunfenbolbe in feinem £cbanflofal bulbe/

2 bafc er ben polijeilicben Sorfcbriften bereit* ju micberboltcn ©taten aumibcrgcbanbelt, unb

3) ba| er befcboltenen Jtufee fei unb im ©erbaut ftebe/
vperfonen btn Slufentbalt in feinem *3auft

ju geflatten, toelcbe bic Sidberbeit beä (JigentbumS gefäbrben unb Pon SBilb« unb gelbbicbjidblen

ü)r ßeben frifitn, bafc ec mit bitfen V«fpnen aneb auf einem gu&t lebe, btr bie Hnnabmt
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rechtfertige, bafc er »itwiffet ihrer Vergeben fei unb feine £«nb fcagu biete/ feie entwenbeten

©egenftänbc gu oertoertben.

Triefe Ibatiailu-u werben in ber Klage für Dollftänbig unwahr unb au8 ber t'uft gegriffen erflart,

n>eil aber biefelbeti/ wenn nc wabr tDärcii/ ben Kläger in bei öffentlichen Meinung beut £affe unb ber Ver«

aebtunq auSfefcen würben, wirb ber Vcrflagte auf ©runb bei §. 156 be8 Strafgefe$bucb8 ber Verleumbung
bcfdjulbi^t/ uub beantragt: ben Vertagten ber Verleumbung für fcpulbig gu erachten unb naa> btr Strenge

be8 ©cfefle8 gu betrafen.

Die Krei8gericbt8«Kommiffion gu ^3. bat ben Dermin gur Klagebeantwortung unb Verpanblung jum
24. «ttobember 1862 angefegt ;

itboa> am 23. beffelben SRpnatö ifi f'cbon ber «Plenarbefcblufj ber Regierung

gu Oppeln Dom 21. beffelben aJionatS eingegangen / in welchem fie auf ©runb be8 $. 1 Df8 0*efe^e5 Dom
13. gebruar 1854 ben Konflift erhoben Inn. (Sö m babei auegcrübvt: bau bem Verflagten eine gur geriet'

lieben Verfolgung geeignete Ueberfcbreitung feiner Slmtäbefugnijfe niebt jur Caft falle/ »eil im laufenben 3<*bre

mebrere Vorfälle jur Kenntmfc be8 Verflagten gelangt feien/ welche bie Hnnabme rechtfertigten/ bafi ber

Kläger bie für bie Huftibung beet ScbantgcmrPeS gegebenen pttligeiticbeu Vorfcbrifteu übertrete unb in feinem

©cbanflofal Derbäcbtigen *Perfonen ben Aufenthalt gefiatte, ohne ber *Poligei baöon Slngeige gu raa(ben. <Der

Kläger befifce nur eine natb Sttaa&gabe ber Königlichen Kabinet8. Orber 00m 7. gebru« 1835 erteilte Kon«
geffton jum Betriebe be8 ScbanfgemerbeS/ beren Verlängerung/ bie immer nur Don 3 fl &r ä" 3 fl^r «tbeilt

wirb/ nach, 9lr. 5 a. a. O. für ba8 näcbfte 3a&r iu berfagen ift, wenn ber Inhaber bti feinem ©ewerbe«
betriebe gu gegrünbeten Befcbwerben Veranlagung gegeben bat. T)aber fei ber Verklagte nacb $. 10 ^»M 17

tpeil II. bei allgemeinen ÜanbrecbtS Derpflicptet gewefen, bie Berichte gu erftatten/ um bie Verlängerung ber

gemi|?braucbten Kongeffion gu üerhinbern. Sine Verleumbung liege in biefem Beriebt nicht/ ba naeb S- 1)1

be8 Strafgefe|bucb8 bienftlicbc Singeigen ober ürtbeile Don Seiten eineS Beamten nur infofem ftrafbar finb/

al8 au8 ber gorm ber Äeu&erung ober ben Umftänben bie Slbficbt gu beteibigen berborgept.

©er Kläger b«t in ber eingereichten Grflärung bem fionflift unb beffen Beurünbung miberfproepen/

fieb babei jebotb wefcirtlicb, über Behauptungen unb ^batfacben Dtrbreitet/ welche außerhalb be8 3n^»I^
Klage fieb bewegen. Vom Vertagten ift eine Crflärung nicht eingegangen. Gbenfowcnig b,at bef £err SRi«

nifter be$ 3nnern eine SDcittbeilung gemacht. T?a8 ©eriebt erfter 3nftang unb mit ipm ba8 SlppellationSgericbt

\u Matibot galten noeb bie Beweisaufnahme über ben Ginwanb ber SBab^bcit notb,n?enbig. X>er Konpi'ft bat

mbejj ob^ne eine foltbe BeroeiSaufnabme febon je^t für begrünbet anertannt »erben müjfen.

<Die beiben Beriebte be8 ^3olijfiDern)alter8 Dom 28. tSugujt unb 10. September 1862 enthalten aller«

bing8 bi« in ber Klage angtfübrien Befcbuibignugen/ mit Äu8nnbme ber/ ba| ber Kläger Irunfenbolbe in

feiner Scbantpätte bulbe/ unb ber Smeet ber Berichte ift bie (Sntjiebung ber Konjeffion gum ©epanfgemerbe.
S8 tann inbe| niept gmeifel^aft fein/ ba§ ber Vertlagte amtlicb berechtigt unb Derpflichtet getoefen/ ber Dorge*

festen Bebörbe/ in Berücfficbtigung be8 10 $itel 17 X^txl II. be8 Allgemeinen CanbrecptS, fomie ber Be-
ftimmung 9lr. 5 ber Königlichen Kabinet&Orber Dom 7. gebruar 1835 (©ef.'Samml. Seite 18) barüber Be^
riept gu erftatten/ bafc er alfo innerhalb ber ©rengen feine8 Mmte8 fiep Derpalten ^abt. ©abei ift er bureb
ben S. 154 be8 Strafgefegbucp8 gefchü^t/ melcber lautet:

»tabelnbe Urtpeile über »iffenfebaftliche/ (ünftlerifcpe ober getoerblicpe Ceiftungen/ imgleichen

Hcufecrungcn/ rceldje gur WuSfüprung ober Vertheibigung Don ©ereeptfamen gemacht »orben finb/

fotoie Vorhaltungen unb «Kügen ber Vorgcfefcten gegen i^re Untergebenen, bienftliche Singeigen
ober Urtpeile Don Seiten eine8 Beamten unb ähnliche gälle ftnb nur infofern ftrafbar/

a!8 au8 ber gorm ber SleuBerung ober au8 ben Umftänben/ unter welchen biefelbe erfolgt/ bie

Stbficht gu beleibigen pftDorgeht.«

(S8 fann baher auch nicht auf ben ©runb be8 156 wegen Verleumbung geflagt werben/ fofern bagu
nicht irgenb eine befonbere Veranlagung gegeben ift. Da8 blo§e leugnen ber apatfache bilbet feinen Klage-
grunb, ja in ungäbligen gäQen erfolgt eine Verurteilung auf bie Stng'eige be8 Beamten/ unb biefer ift gu ber

bfttebtmäjjigen Slngeige Derbunben/ gleichviel/ ob Slnbere baffelbe beraerft/ wa8 ben ffiegenftanb ber Slngeige

bilbet, ob alfo ein anberweiter Beweis pergefteUt »erben lain ober nicht.
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Wcbtäbejlotoeniger tonnte in ber Stnjeige eine ©erleumbung liegen, [ofern etn>a behauptet werben foQte,

bafj fie röiber beifereS ©iffen gemaebt roorben; febon bie ?trt ber Hbfaifung fann unter Urajiänben eine Hn>
jeige al8 unter ba§ Strafgefejj faüenb faratterifiren. ©on ber Ärt finb aber bie in ben tanbrätblicben Elften

in-fi ii Muten ©eriebte be§ ^olijetoenoalterS ©. bom 28. Slugujt unb 10. September 1862 feinetlwegeS, unb tü

mutyt, ba e£ nur um ©erlana,erung ber Äonjeffion jum £a)anfgen>erbe jicb banbeltf, bem Cfrmefjen ber öor»

aefe^ten Bern>altung§bebörbe liberlaffen bleiben i ob fie eine näbere Slufflärung anorbnen/ ober ihre Snt«

fcbliefciing lebiglicb »on bem ibr ermatteten ©eriebt abhängig machen trollte. (Sin fceitereS ©erfahren über

ben 3nbiilt ber Sinjeige ift, fo lange nichts Stnbereä oorliegt, a!3 ein einfach^ leugnen be3 Hngejeigten,

niebt juläffig.

9tu8 tiefen ©rünben bat ber erhobene Äonflift, toie gegeben / für begrünbet erachtet »erben muffen.

©erlin, ben 9. SRai 1863.

fföniglicber Gerichtshof jur gntfaeibung ber ftombetena.Äonpitte.

I. 2S70. K. 36. Vol. XIII.

3n unferem ©erläge ift ber fechte 3abrgang be« ^abrbucfrö ber $reufHf<fera ©ert«bt#»
verfaffung, rebigtrt im Bureau beö 3uttt) » SWiniftertumä, erschienen. Derfelbe enthalt eine

allgemeine IDarflellung ber ©ericbtÖDerfaffung , eine foejiclle Ueberfiajt über bie Einrichtung unb ©efefrung her

einjelnen ©ericbtSbebörben, bie «nciennetätSlifien ber 3ujrijbeamten unb ein OrtfcbaftS . BerjeicbmS mit »n«
gäbe ber höheren Unterricht« • «nftalten.

Der <J3rei8 ift auf 1 ^haler fejigefteUt.

ö erlin, töniglidje »eheimc ©bec-^ofbudjtrcudierei (». BrAer).

©ttün, Dxarf unb «Urtlog b« Willem
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füt bie

herausgegeben
im

Öurccnt l>ce Jufttj-iHmtftmumö,

jum SBeftcn Der 3ufti| * «ffipunten s 5BittB>c« » Äa ff c.

XXV. Safjrgang. »erfin, Freitag ben 23. Oftober 1863. 40.

2lmtltd)cr Ityeil.

^erfonal'Seränbertingeti, Xitel« unb Orbtn$ «©erleibimsen bei bei« 3ufti}>®ebörben.

A. töei bem .. . • "ty in i jteri um.

Dein ©ebeimen ffegijtrator
, ftanjIei.SRatb öeffmnnn if» ber

rotbe «bler-Otben III. «laffe mit ber SaMriff unb bem «biittbrn

für 50j*btige Dienftjeit oerlüpei, morben.

B. ©ei ben appr(lationggerid)ten.

L «Präfibenten.

Der 6tabtfleti<bt8.,<Präjibent Dr. öeaTer |u rtomgeberg i. $r.

ift jum <8ice.«präfibenten beS «ppellation«gni*i ? in ?ttagbebura,

ernannt

;

tem älppeflation§g(ri<^te-'Iii(c <Ptäfibenteii, Mtbtimtn Cber 3uftij«

i.ith Tieubaur in Stiarientoerbec ijl btr rotji. $lb1(r«Crbeu

II. Äloffe mit Cid)enfaub unb bem «bjeioVn füt .TOji^rige Dienft-

jtit verliefen rcorbeu.

SL «ffeffoten.

3u «ffefforen finb ernannt:

btr fRefercnboriud Öttnotb im ©ejirf be« ?lppcllaiioiiggerio)tg

ju IRatibor,

bei jReftrtnbariu« Deutria) im ©ejirt be8 «ppeUaticiugmAta
ju Naumburg/

bet SReftrenbariu« ftletne im «ejirf M «IppeUatione^ndjtei ju

$ofen,

bie Meferenbarien 91 eu getaner unb Äofo)ote im ©ejrrf te*

?lppeIlation?gerio)t« ju ©re«Iau,

bie SKeferenbarien tiangemaf unb »ranb im ©ejirf be« ttp.

peuoHonSgeriAt« ju #amm,
bie «Referrnbarieii 6efeHel, «peblrmanu, Cubet«,
©ranbte unb öaji im thr.d bei ttammergeriAtg, unb

ber fRtferenbariu* ©roje im ©ejirf bed MppeHation§geria>t8 ju

ÖMutfurt a. b. 0.

Der ©eri<bt«.«jyeffor ©rüttring ift au8 bem Departement bet

«tppeOarionägetiO)^ ju ÜRftnjter in ben ©ejtrf bes Slppettation«-

getja)t« ju oerfett.

3. JReferenbarien.

Ber «ussfultator Otto Üäfac O eitel iji jum SieftreubanuS bei

bem WpeHationägeriAt in ©logau ernannt morben.

C. Bei ben Stabt« unb ftrci«gerid)tcn.

Oer ffreiÖgrrid)t#* Direftor jjtt -
1

.1 ..- 1 r in <stolp ift }um Srftrn

'Direftor bti Stabigerimtä ju .tt6nia?bera, in ^3r. mit bem SlmU-
Äorafi.-r al* &tabtgeriü)t6 • $räfibcnt ernannt, unb

ber ftrfi3geri*t$. Direftor Knton in Dramburg in glet*er Sigen-

fa)aft an ba8 8ret*geri4t in ©agen Oerfeftt
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m finb ernannt:

btr ®nio>t*'SifftfTor ®aufe bti btm Ärtilgtrio)* in Outrfurt,

mit btr Öunftion all ©tri<btl.ftommiffariul in «Nucbtln,

btr ©tricbfi-ttfftffor ein b tut bti btm ftrtilgtri<bt ju Crtujburg
in Cbtrfd)ltfttn, unb

b« ©rricbtl . »fftffor 3obann Statt) auguft ««bntibtr bti btm
Ärtilatriibt in ®lat, mit btr gunftien all ®tri<bti.Äoramif.

fariul in SDünftbtlburg.

<Btrft*t finb:

btr Stci.qr.itt.t.-.MintU c b r i u in SWfftl «18 ÜRiralitb au bal
ftrtilgtria)! in SRobrungttt, mit btr gunftien bti btr (^rridjtl-

T •

l l i : ,i 1 -. o n ju *Prcufj. ßollanb, unb unttr roib<ttuftia)<r Utb«.
tragung bti (taftd bti btrftlbtn,

btr ftttilridjttr Änitbufci ju Crtuj!

bal Krtilgtritbt }u «pit§, mit b« 3«

Crtujburg in Obfrfdjlffmi an

b«r gunfrion all ®criä)tl<ftom*

miffariul in «Jttu-Strun, unb
btr Ärtilricbtfr Siannfojjff in V'autnburg an bal ÄrtilgtriAt

in (SSsIin.

T>tr ftrtilgtria)tl'fKatb »c« örtmtn in ©trgtn ijt gtftcrbtn.

Subalterne*.!

T ;ii itTti£gtrid>tl»Sffrttair 2Bf tltrel fi in <Poftii ift aul Ufr«

aniaffung ftintl .

r
>< »jäbtigtn t>itnftjubiläuml btr ftatafttt all

»an)lti.9(atb ottlitbtn

D. Staatlannaltfä)aft.

C(r Ob« • Staatsanwalt ftannguntr in ©teiflttalb ift mit

«Barttgtlb, Dem 1. 9U*N*R b. 3. ab, tinftmtilrn in btn «Rub<-

ftanb »etfrfct re lh tr 11.

E. 3tta)t#an»al tt unb ftotatt.

£tm 9tt<btiamDült Simmtl in Ibcrtt ift bai «Retariat für btn

Sötjirt bti 8tBbfllation«a.trid)t« |« SJtaritnwtrbtt o«litb«n

mm».
Vtt 9lctbt«an»alt unb »otar, 3nf»i)rarb eotbtiftn in Stbnbin,

unb

btr 9tt<r>»lanrt)alt uub floiar, 3uftijrotb Stator» in «oa)um
finb grftotbtu.

F. 3n btr «Rbtinpreeinj.

Dtm «beofat . ttnmalr, JuftijiaHj Cfftr II. in <E6ln ift in ftintr

CigtnfAaft all «Ptäfibtnt bti tttnttol • Dombau . Sorftonbtl bti

Wtltgtnbtit bti Dombauftfttl btr »arafttr all ©tbtimtr 3uftij.

SKatb Derlirt>rn tvorbtn;

btr Panbgtricbtl'flfftffor unb 3titbtnlrt<btrr öufj in 6t. SJitb

ift in gltiaVr (Sigotfcbaft an bal Qritbtnlgtricbt in Ottrcrittr

»rrft^t.

Silier bürnftc ®r(affe, StRiniftetial « &erfußunactt unb Gutfcbetbtinftfn ber uberfren

©rrtdbtdböf«.

SKum. 80.

Allgemeine Verfügung oom 13. Oftober 1863, — betreffenb bie «Dtiitljetlung oon straften aus
ben SRegiftern über bie Xrauungen unb ©eburten ber ^uben unb <Dtffibcnren an bie

<Polijeibe$örben.

®tft» com 23. n«K 1«47 (®tf.. Samml. 6. 263).

Infhuftion tom^9. 3uli 1847 (3uft.-!Winift..SI. S. 233).

«Hg. ötrfügung eem\ 3ebruar 1851 (3uft..TOinift..«l. 6. 42).

Die allgemeine Verfügung oom 5. gebruar 1851/ bureb welche bie ($crid)täb<börbtu angemitfen toorben

finb/ au8 ben "bei ibnen gefübrttn SRegiftern über bie Irauunfltn unb ffitburten ber Quben unb Tiffibenten

bitttfljäbrlid) einen Gjtraft anftrtiflcn ju loffen/ unb bieftn ben betrejfenben ?3olijeibebotben jum Öe^uf ber

(Sinjie^ung ber Beiträge für btn >3tbflranienfonb mitjutbetlen/ wirb babin abgfänbert/ bat] bic Anfertigung unb
5){itt^tiluna bitfeg (Jrtraft§ Dom 1. Januar 1864 ab allmonatlich ftattjufinben bat.

Berlin, btn 13. Ottober 1863.

Der 3ufrij - ÜÄiniflcr

©raf jur Ci»>oe.
«tn fämmtlia)e ®rria>tlbtb«rbtn.

L 3838. J. 2.
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9ium. 81.

<Bcfct)cib bc§ Stoniglidjen Ober tribunalä üom 9. e^tcmbcr 1863.

(Sin %aü ber realen ftonfutteiij liegt wx, wenn ein Beamter eine Unterfdj)lagung unb jur

Skvbecfung bejrfelbcn eine Urhinbeufälfdjung fccvübt.

SfrafaffaM SS- 56*), 225, '247 ••).

3n ber UntcrfucbungSfacbe roiber ben ehemaligen l'anbbricfträger 3°bann 3- ju auf bie "üefcbttKrbe

be8 flömglieben Oberstaatsanwalts 311 ©tariemverber/

bat ba8 Königliche Ober -Tribunal/ Senat für Straffacbcn /
erjte ^tbtljetlun^, in bcr Styung

bom 9. September 1863 k./

jum 23efebeibe erteilt:

ba§ ber SMcblufs be« Slntiaqefenatä beä Königlichen 9lppellation8gericbts *u SDtarienmerber Dom
18. 3ult fomeit berfclbe ben Wngefcbulbigtcn ir-cgen ber in bem Sicfcbluffe bc§ Königlichen

KrcifJgericbtS %u GartbauS üoui 12. 3uni 1863 unb in bem Hntragc ber Staatsanioaltfebaft Dom
nämlichen tage erwähnten llntcrfcblagunqen amtlich empfangener ©elber aufcer Verfolgung gefegt

bat/ aufgeben unb bie Sache jur Grlebigung biefeS ttntragcB an ba* SlppellationSgcricbt jurücf.

jubermeifen.

Von SRecbtS toegen.

& r ä n b e.

©er Staatsanwalt bat unter bem 12. ftuni 1863 auf @runb ber Vorunterfucbung bei bem Äreiä«

geriebt bie borläufige 5krfe$ung be8 ic. 3. in ben Stnflageftanb wegen folgenber bier ©ergeben refp. ©erbrechen

auf ©runb ber $$. 247 unb 324 be8 Strafgefc&bucbß beantragt:

I. im Slpril 1862 in ber Umgegenb Don S.
1) 7 fttblr. 2 Sgr. 5 fff. frcmbcS (Selb/ weichet er in feiner amtlichen Gigenfcbaft aß bereibigter

Canbbriefträger empfangen t>att»> mm 9(aa)tbcil be8 GigcnthümerS bei Seite gefrbafft/

2) in ber Slbfidjt/ fieb ©eioinn ju toci febnffen / auf ber SluSjablungg. Siffignation ber .königlichen

<Pofi«?lnnahme'Gr,pcbition $u G. bom 17. Slpril 1862 bie folgenbe Quittung:

»Obige 7 SRttJlr. 2 Sgr. 5 <Pf. finb mir Don ber Königlichen *poftanftalt ju S. ^eute baar
unb richtig gezahlt/ worüber icb auittire.« (Catum uiib Uuterfchrift.)

fälfa)iicb angefertigt unb babon jum ^weete ber täufebung ©ebraueb, gemacht/

II. im September in bev Umgegenb bon 6.
1) 1 «Ktblr. 9 Sgr. frembeä ©elb/ weichet er in feiner amtlichen Gigenfcbaft al§ bereibigter Canb«

briefträger empfangen hatte, jum «Nacbtbeil beä GigentbümerS bei Seite geichafft/

2) in ber Slbficbt/ fich ©eminn ju oerfebaffen/ auf ber $lu§aablun^3* Siffignation ber Königlichen
<Pi>)MlnnabmC'Gr,pcbition ju G. bom 14. September 1^62 bie tolgenbe Quittung:

»Obige 1 iRrblr. Sgr. finb mir bon ber Königlichen «poftanftalt ju S. t^eutc baar unb
richtig gcjablt, worüber ich hiermit quittire.« (Saturn unb Unterfchrift.)

fälfehlicb angefertigt unb babon jum gweefe ber laufebung ©ebraueb gemacht ,ui haben.

3n bem 23efchluffe bee Königlichen KreiägericbtS bom nämlichen ^age ifi bie borläufige Sßcrfejjung be8

©efcbulbigten in ben Slnflagcfianb auch wegen biefer bier bon einanber unterfebiebenen £anblungen erfolgt/

babei jeboch hinfichtlich bcr llnterfchlagungen unter L 1. unb II. 1. ber Slusjfprutb barüber unterlagen rcorben/

ob 3- bie ©elber in feiner amtlichen Gigenfcbaft empfangen babc/ toie ber 324 be8 Strafgefe^buchS
oorau^fe&t.

•) ©er
fl {. OnaiWfi etrofgtfftbu* um $. 56 Bütt 4, 14, $. 55 «Dtt 4.

") Bergl Dpptn^i iK.cbtip«*^ M Ob«»ltlbunol8 4tt>. 2 «. 347.
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Der ftnflagefenat beS ftöniaUAen 9lppelIarion8gericbt8 bat bagegen in bem bon bem Ober-StaatSanwalt

angegriffenen tJefcbluffe bie befinitibe 93erfefcung be8 »efthulbigtcn in ben Slnflageftanb auf bie Urfunben-

fälfcbungm 1. 2. unb II. 2. befcbränlt, bie Verfolgung, ber aß Untcrfcblagungen farafreriftrten v*anblungen aber

au§ bev rechtlichen (frmägung au8gcfd)loffen, »eil obne bie Unlerfcblagttngen bie blofje Hnferrigung ber falfcben

Quittungen utcbt aß aus gewinnfüd>riger ?Umdu gefcbcbeii, fonbern b*>d>f)en0 aß eine Orbnungäwibrigteit ju

rügen gewefcn märe/ baber bie Unterfcbjaguugen nicht aß felbßftänbige Strafoanblungen/ bielmebjc jum Z\)aU
beftanbe ber Urfunbenfälfcbung gehörig ju erachten feien.

Diefe ISrwägung erfdjeint jebocb unbaltbar. renn bie nach $. 247 bee ©trafgefefcbudß jmu Ibatbe»

üanbe ber Urfunbenfälfcbung gebörige gewinnfücbtige Slbficbt fann recbtlicb wie faftifcb fchr tvobl borbanben

1
o 1 1 1

r ohne baß ber öälfeber ben beabfiebtigten (Gewinn wirflieb m.utu; iißbefoHberc fann eine §a^lung$anweifung
unb eine öuittung gefällt ober fälfeblicb in ber Slbfid)t/ ba8 barin bejeiebnetc (Selb ju gewinnen/ angefertigt

Kerben, ob.ne bafc eä bem 5älfa)er gleicbwobl gelingt/ ba§ (Selb ju empfangen ober bei Seite ju febaffen; fie

fann ferner felbft na* bollenbeter Empfangnahme unb $3efeitigung be8 Weltes,, alfo naa) bollenbeter Unter»

fcblagung; jur 2Jerbecfung berfelben in ber Slbficbt/ ben gemachten ©ctoinn \u bewahren/ gefebeben. Ueberau

jäblt ber V 247 bie in ben SS- 225 unb 324 borgefebenen ÜPlerfmale ber Unterschlagung nid)t nim Ibat-

befianbe ber gälfcbung/ unb le&tere Paragraphen bejeiebnen ibrerfetß Wieberum bie SKerfmale bei burcbauS

felbfifiänbigen ©ergebend ber Unterfcblagung. Siegen biefe baber in ©ejiebung auf ©elber bor/ worüber in

einer Urfunbe/ bie mit allen Kriterien beS y 247 fälfeblicb angefertigt nr, gebanbelt wirb/ fo tonfurrirt ba§

Dolle Vergeben ber Urfunbenfälfcbung/ teine^wegeä wirb bie felbjiftänbige iriiimu beä erficren bureb (eueres

befeitigt.
'

Äuf bie gewinnfücbtige §lbftd>t be§ gälfcberä fann aus ber Unterfcblagung gefcblojfen werben/ biefe

.fianblung fann jum ©emeife jener Slbficbt bienen/ gebt aber niebt in berfelben auf. Der ©efcblujj be8 ttnflage-

6enateS tonnte baber wegen 3$erlefcung ber SS- unb 226 resp. 324 beä ©rrafgefe£bucbe§ unb unrichtiger

SUßlegung be§ $. 247 bafelbfi nicht ju Mccbr beneben, in ber Sache jebocb nicht fofort bie Hnflage befininb

erfannt werben/ weil/ wie oben erwähnt/ über baS für bie Wnwenbbarteit $• 324 bc§ ©trafgefefcbudß ftatt

S. 225 bafdbjt — neben $. 247 - entfebeibenbe ÜÄerfmal be« amtlichen Cmtfanatg ber fraglichen (Selber bie

3njianjricbter noch gar nicht befunben baben.

* Ober-Trib. No. 237 63. Cr. L
1. 3925. CrimiiudU 40. Vol. II.

B«Un, ©ru* unb ««lag b« MltigU*» <S«[>(«n üb« ^fb^urfun (fK. Derfcr).
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für bit

$erfttttgeg<teM
im

Ourrnti lice Juftij-iHtmfierhims,

,11111 ^otrii »er 3uflii * ftjianteu * SBitttoen * .«äff f.

XXV. 3al)rgang. «Berlin, ftrritag t>«i 30. Oftobet 186.% J\f 41.

Amtltifcfr t^eiL

<*eefoii«l»SBet«»itberimfleii, Sftel« an» £hrte»«<Srrt(i|uitflCit *«l *tn 3ufHi'**&*rfceti.

A. »ei btn M tu r l [ ati o n « gt r i*t* n.

1. «ffeff.ren.
93etf«>t (tnb:

ba Wtti<bt8«Äfftffor ©raun« au8 brm 93e}irl brl ttpptOationl'

gtri<bt8 ju &alberftabt in baft Departement btd Wppeflarion«.

grriefet? |u 9fatibcr, unb

btr ®tri<blg.«ffeffer Pinbenau aui bem ©rjirf be« «ppella.

liene 3fti*te ju ©rellon in ba« 'Departement M «ppeUaiion*-

geriet« ju ^nflerburg.

2. ffitftttnbatitn.

3« JHeferenbcuen fint ernannt:

ber Vuefultatet Hugufi SBtl^elin iKubolpi) V ( u t' a 4 bti brm

CftpteufcifaVn 'Tribunal )u £6nig.«bera, in i .

,

b« ttaStultator Äatl WadjSmutb bet bem Sltpc Uationd^rtidjt

in !Raumburaj

bet ttnSfultator iXtdjarb 3°&a,in üof'l'b «sebntibet bei bem
HppellationSqericbt in fHatibor, unb

tri« «u««Üo»«en Ä«rl tB.lbetm »oft unb UJilbeim «Ifrrb

ni(4 bei Um «ammergeturjt.

Der ffommergericbtS.Keferenbariu« Ulbert OTerib ©etfjnjangt ifl

an ba« «ppetlationJgertyt in «Naumburg terfefU reetbm.

B. 9ei ben ©tabt« unb ftrei«ger itbten.

Der Äonfmann «Jubttig 3ofepb öirftti in Stemel ifl ]um Pommer-
jien.JRatb unb [aufmännifo>.tea>ifa}fn JDtirgliebe ber ©o>iffabrt««

unb ^onbeW.T'e|>utatipn bei bortigeu Mr»i»geri*i#, unb
ber »eticbt*.»ffejfor S)o*»inoM ium Jtrei«rio>ttt bei bem ftrei«.

geriet in (»(fcnribrmübl, mit btr QuufKon al* Werio>t« •«ommif.
foriu« in Cbobjiefen,

ttnannt ro erben.

Da ffrei«gtrio>t*.9iatb 3<»9'l ^'"3""* if* gtfterbe«.

Unterbeamte.

Dem ftreiSgerirbtlboteit unb (Srefutot 3Be tri et in t'angenfalja ifl

ba« «OgemtintlS^reBieiiben mit bem ?lt jeteben für 50jdbrigt Dirnftt

ealttbtn reorbeu.

C. fltttbJSaiiroalte unb Slotart,

Tei Kwijtidjrer (jittmaaVr i» IrjemeSjno ifl jum 9tofat6anrtia(t

bei bem ftreifgeriebt in Stbau« unb juffleiib jum 9totat im De«

parttmmt be# tlppellatieujgerifht« ju Wünfter, mit Knrreifong

feine« SBobnfibe« in ©tabttebn, tnmniU tcorben.
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«ürrbürfjftc (?rlaffe, SWittlftfrial . ^crfüfluitrtc« «»* ffntfdif lOuttflcn ber obfrftfw

®ericfrt«t>Öfe.

91um. 82.

cmc ine Verfügung Dom 15. Oftober 18f>3, — betrejfenb ba3 ©erfahren bei Siequijttionen 55e>

jmf8 eibiie^er Vernehmungen Don <Perfonen im Königreich 3^^««-

»Hg. ©«fflauna. Dom 16. 6»et<mbrt 1844 (>ft.TOimfl.»l <5. 207).

««fügungen oom 30. Koril unb ü. ^uni 184» &$MH$M 6. 287).

Die ©ericbtSbebörben toerben angeioiefen, in allen fallen/ in »eleben bie Hermittelung beS Äoniglicben

9ttinifterium§ ber auswärtigen ftngelcgenbeiten Vebiita eiblicber öernebmungen im ttiutigreieb ^U\\itn iuio\k-

fua)t wirb/ bem ftnfucben eine birettc SHequifitioii an bie betreffenbe 3talicnifcbc Weriebtelbebörbe'unb bie ©ibeö«

forme!, oerfeben mit bem Siegel unb ber Unterfcbrift bes ©eriebtä/ beizufügen.

Serlin, ben 15. Oftober 1803.

<Der 3ufnV$(iniftfr

©raf jur CiOOe.
0n fämmtli<t« «eri<fctabtt>6tboi.

III. 2730. Requisitionen 48 Vol. IV.

9tum. 83.

erfcnntniji bcö königlichen Obet-XribunalS Dom 4. (September 1863.

Üfttemanb fann fich mit ber Unbefanntfcbaft ber gehörig oerfünbeten (9efefee unb fJrtbrb«

nungeu entfcfuilbigcn. <Der §. 13 ber Ginleitung jum $ttg. Canbrecyt ift aufgehoben.

«nltitung jura HO«, l'onbrt^t $$. 10-13.
«trorbnung oom 27. Oftobre 1810.

$3«ortnung oom 28. 2Rätj 1811.

DtnotoHcn »om 14. Haimar 1813.

©efefr oom 3. «oril 1846.

©ttofgff^b«* $ 44.

3n ber Unterfudjung toiber ben Sttcblbanbler ff. ju 0., auf bie 91icbtigfeit8bcfcbtocrbe be8 «Prooinjial.

Stcuer-IMrcftorg,

bat ba8 ftönialicbe Ober. Tribunal — Senat für Straffaa)en, 1. «btbeilung - in ber Sifcung
oom 4. September 18(53

für SRed)t erfannt:

bajj ba8 Crfenntnifi be8 kriminal. Senat« be8 Äöniglia)en HbbellationSgericbtg ju «Dlariemoerber

oom IG. 3amiar 1803 \ü Oernid)ten unb bie Saebe jur anbenoeiten Serbanblung unb (htrfaVibung

in bie jtotite 3nl
iani jurücfjutoeifen.

SJon «RedjtS loegen.

© r ü n b e.

Vit Oom proOinjiaI'Steuer«T)ireftor loegen unrichtiger Hntoenbung be§ @efejje§ eingelegte 9cicbHgfeitS.

befebtoerbe ifi begrünbet. Der ÄppeUationSridjter fpriebt ben Ängeflagten oon ber u)m jur Saft gelegten tPiabl-

fleuer«£efraubation nur auf ©runb bei V 13 ber Ginleitung jum ?lllg. t'anbrecbt frei/ loeil naa) bem Ort8-

«Hegulatio für <Danjig oom 20. Stprü 1827 ber SBotynort beS ängeflagten nia)t ju bem äujjeren Steuerbejirf

oon *Danjia gehört unb Slngeflagter oon bem fpatcren ^3ubRfanbum oom 12. 3"Ü 1838 im Amtsblatt ber

bortigen ftömglia>en «Regierung, worin jur ISrgänjung bei Ortä.DttgulatiüS oom 20. Äpril 1827 angeortnet
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tfi, bafi au* bie Ortf*aften 0. unb 9t. in ber neuen fiklt jum batbmeiligeu äußren ©teuerbejirf Don Damig
jugefcblagen toorben, fon>ie bon bcra hierauf gegrünbctcn ©erbot/ unberfteuerteS SRebl in feinen SBobnort ein«

jubringen, ohne Verna*läffigung feiner «Pflichten im v?aufc feineS ©efcbäftSbetriebeS nicht unterrichtet ge*

roefen fei.

©er §. 13 ber Ginleitung jum AUg. Cnnbred>t mufi jebo* nach ber neueren ©efeftgebung über bie

*Publifation ber ©efefre unb Vcrorbnungen für aufgehoben erachtet werben.

Die §§. 10— 13 ber Ginleitung jura Aüg. Canbrecbt, roelc^c bie Vorfdjriften bejfelben über bie ^3ubli«

fotien ber ©efebe enthalten, lauten:

S. 10. <Da8 ©efeß erb.ölt feine rechtliche Verbinblichfeit erft bon ber geit an, ba eS gehörig be.

fannt gern ad) t toorben.

S- 11. GS muffen baber aQe gefc£li*en Verorbnungen ihrem bölligcn jnbiilt nad) an ben gewöhn«

Hajen Orten öffentlich angefdjlagen unb im AuSjugc in ben 3HttUigcn,iblättern ber $robinj,

für »eiche fie gegeben finb, befannt gemalt »erben.

$. 12. GS ift aber auch ein jeber dintoobner beS ©taatS ftch um bie ©efefce, »eiche ibn ober fein

©eroerbe unb feine ftanblungen betreffen, genau gu erfunbigen gehalten, unb eS tann fieb

9iiemanb mit ber Unroiffenbeit eines gebörig publijirten ©efefceS entf*ulbia,en.

§. 13. 9cur in bem gafle, »o vorhin erlaubte, ober alS glei*gülrig angefebene oanblungen burd)

©trafgefeje eingefebränft ober berboten »erben, foll ber Uebertreter mit bem Gin»anbe,

bafj er obne Vernacbläffigung feiner *Dfli*ten bor ber bDÜbracbten *ibat Don bem ©er-

bot nia)t unterrichtet gewefen,

annod) gebort »erben.

XJiefe Vorfcbriften beS Allgemeinen CanbredjtS erhielten junäcbft in Anfebung beS ^ublifattonS'SJlobuS

burd) bie Vcrorbnung Dom 27. Oftober 1810, bie Grfcbeinung ber neueren ©efefc • Sammlung betreffenb, unb
bureb bie Vcrorbnung t>om 28. SERärj 1811, betreffenb bie Gtnri*tung bcr Amtsblätter in ben SKegierungS«

Departements, unb bie «ßublifation ber ©efefce unb Verfügungen burd) biefelben unb burd) bie @efefe.©ammlung
eine genauere Regelung. ©obann aber erging bie Defloration bom 14. Januar 1813, betreffenb ben Anfang
ber red)tlicben SBirfung ber burd) bie ©efefe»©amralung unb bie Amtsblätter befannt gemalten ©efefie unb
Verfügungen. 3n berfelben »urben, »ic eS in ibrem Eingänge fceifjt, jur Jöebung ber entftanbenen gmeifel

über ben Anfang ber re*tlicben SBirfung ber burd) bie ®'efe&«©ammlung unb burd) bie Amtsblätter befannt

richten ©efe&e unb Verfügungen, bie hierauf ©ejug babenben Vorf*riftcn beS Allgemeinen Canbre*t8
10-i« ber Anleitung unb ber Verorbnungen üom 27. Oftober 1810 unb bora 28. SDlärj 1811 in fol-

genber Art beflarirt:

1) 3*^rmann im ©taat ift fd)ulbig, bie in bie ®efe|'©ammlung unb in bie Amtsblätter eingerüd-

ten ©efe&e unb Verfügungen ju befolgen unb fieb barna* gü achten, fobalb er bat-on Kenntnis

erbalten hat.

2) GS roirb angenommen, bafc baS Amtsblatt 8 Xage nach feiner Grfcbcinung <w allen Orten beS

Departements befannt fei. 9ta* Ablauf bicfeS gettraumS tann fid) baber 9iicmanb
bamit entfa>u(bigen, bafi ib'm eine in bie ©efe&'©ammlung ober in baS AmtS»
Matt eingerüdte Verordnung unbetannt geblieben fei.

3) hierbei berftebt eS fich bon felbft, bafi ba, »o auf bem gewöhnlichen ober ungewöhnlichen SBegc

bie ©efeß-6ammlung ober baS Amtsblatt früher befannt wirb, bie berbinbenbc Kraft ber bann
aufgenommenen Vorfcbrift fofort eintritt, unb ba^ inSbefonbere alle öffentlichen Vebörben fid)

barnad) unoerjüglid) S" «d)ten berbunben finb, infofern baS ©efejj felbft nicht einen anberen geit»

im nft ber Aniocnbung feflfe^t.

Diefe Vorfchriften finb ganj allgemein, unb baS gebaebte ©efe| oom 14. 3anuar 1813 fennt feine

?tuSnabme, nad) melcbcr unter gcmijten Umftänben auch nach Ablauf beS im S 2 oorgefchriebenen ^ettraumS

fid) jnnanh bennoch mit ilnbcfanntfd)aft ber in bie ©efe$>©ammlung ober in baS Amtsblatt eingerüeften Ver*

orbnungen entfcbulbigen fann. T)aburd) ift benn aud) ber eine fold)e AuSna(|me früher aQerbingS geftattenbe

S . 13 ber Ginleitung jum AUoiemeinen l'anbred)t unjmeifelbaft aufgehoben, auf u>ela>en ftd) bie Deflararion Dom
14. 3fl"uat 1813 nad) ü)rcn GingangSroorten auSbrücflid) mit bejiebt, fo ba|, toenn Per ©efefcgeber bie öei«

bebaltung ber ejceptionellen Vorfd)rift beS §. 13 a. a. O. beabpd)tigt bätte, er bieS ge»i| beutlid] auSgefprochen

haben mürbe.
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Tili"; ber V 13 ber Einleitung »um Allgemeinen IMnbiccbt feine ©ülttgfeit mebr bat, wirb aber au

6

burcb ba8 fitere ©efeg Dom 3. April" 1846, betreffenb bie ^»ublifation ber ©efege, betätigt. Denn bie« ©e-

feg macht bie :fted)t&Derbinblid)teit ber ©efege überbauet nid)l metir Don bec $Biffenfd)aft bee Einzelnen,
fonbern nur ton bem 9<^Punft ber gehörigen "Pub lifation abbin gl a. Da8 ©efeg Dom 3. ADril

1846 oerorbnet, wie e8 im Eingange fecipt, jur Vereinfachung, ber bi8berigen öcjtimmuuani über bie <ßubli«

fation ber ©cfc^c für bcn ganzen Umfang ber Monarchie im $. 2 ganj fpejucü, an welchem läge ein burd) bie

©efcg<©ammlung Derfünbeter Erlafc in ben einzelnen iHegierunaöbejirfcn ©efegeSfrnft erlangt, a(fo für geböria,

publitjrt angefeben werben foll, unb fdjreibt fobann im 3| abwcidjenb Don ber Defloration Dom 14. Januar
1813, Dor, baf? aud) für biejenigen, n>elcbe fcbon früber Don bem ©efege ftenntnifj erhalten haben/ bie SJerbinb-

licbteit/ ftd) nad) bemfelben m achten, erjl mit bem im y 2 beftimmten -cmuinfr beginnen foll.

"ütifo erjl mit bem (eintritt be8 im y 2 angegebenen QcittninftS ber gtboria, erfolgten *J3ublifation foQ

baß ©efeg rc(btlid) esifhten / mag ber Einzelne aiid) früber "baoon ttenntnijl erhalten haben. Stach, Gintritt

biefee! getqnmftil bagegen ift e$ benn aber aud) wieber gleichgültig, ob ber einzelne wirflieb ba§ ©efeg rannte,

ober n utt. Eine Ausnahmt hievten , wie fie ber S- 13 ber Einleitung jum Allgemeinen Vantacdu, wenn er

nod) gültig wäre, enthalten würbe, gemattet aud) ba§ ©efeg Dom 3. Äpril 1846 nid)t, nad) bejfen S- * biel«

mebr alle bemfelben entgegenftebenben biöb«'g<« ©orfdjriften aufrer Kraft treten foüen.

Diefem Deränberten ©hftem ber allgemeinen ©efeggebung in <öinftcbt ber öerbinblicbfeit ber ©efege unb
JKegierungiJ«Verorbnungen entfpredjen aud) bie Aenberungen brr ©trafgefeggebung. Der AwanAigflc iitel be§

Aweiten ^bcils beä Allgemeinen l'anbreebtä enthielt, inbein er Verlegungen ber öffentlichen unb ^3rioatfic^er^cit

Don anberen Straffällen unterfd)ieb, bie 33efrimmungen

:

$. 10. » 9lbfid)tlid)e Verlegung ber öffentlichen unb ^riDatfidjerbrit fann burd) Ummiffenbüt ber

©efege nid)t entfcbulbigt »erben.

$. 11. ©onft trifft bie ©trenge ber ©efege nur ben, ber ba8 ©trafgefeg au wiffen fdjulbig,

unb im ©tanbe gewefen ift.«

ftblog alfo bie Anweubung be$ S- 13 ber Einleitung bei abfidrtlidjen ©erbrechen ber erften Art Döüig auS, ge-

(tattere aber bei anberen Vergeben bie Berufung auf Unfenntnijj bell ©efegeS in nod) größerem Umfange als

S. 13 a. a. O./ woju auW Anfcbeiu nad) bie in icleinä Annalen Sanb VIII. ©. 93
ff. Dorgetragene An»

ficht Veranlagung gegeben baben mag. Dunfel blieb »war, ob burd» $• 11 für ben entgegengefegten $a(l alle

6trafe ober nur bie |trengc Anwenbung ber ©trafgefege auSgefcbloffeu fein foü. Unjmeifelbaft aber entbjeUtn

bie SS- 10 unb 11 beä titele 20 'Ihcii II. beä Allgemeinen Hanbred)t8, fei e£ nun mit Einfd)Iu^ ober »u8.
fd)lu^ be8 S- 13 ber Einleitung, bie ©bejialbefrimmungen über ben Einwanb ber SRed)t8untti|tenbcit in ©traf«

fad)en. 9tun finb aber burd) ba8 ©efeR Dom 14. April 1851 über bie Einfübrung be8 ©trafgefegbud)8 fortan

alle ©trafbffrimmungen , toeidje SRaterten betreffen, worauf fid) ba8 ©trafgefegbud) bejiebt, namentlid) ber

20. aitel be« II. ^briß be8 AUgemeinen i»anbred)t8 aufier ffiirffamreit gefegt. — ArHfei IL be8 ©e|eße8 oora

14. April 1851.

E8 foüen ferner nad) Artifel III. bie öorfebriften be8 ©trafgefegbuebä an bie ©teile ber öepimmungen
be8 bi^berigen ©trafred)t8 treten, wenn in irgenb einem ©efege auf legreren Dernnefen »irb, »orau8 Don felbft

folgt, bafi, menn e8 bei fortbauember Anroenbbarteit älterer ©pe^ialjtrafgefege auf allgemeine barin tiicbr mobt»

flirte ©runbfäge anfommt, biefe nur bem ©trafgefegbud) entnommen werben fönnen, wie fd)on längft in ber

3ubitatur feftfiebt. Dana* fann alfo bei Dorgefdjügter *Red)t8unfenntnifi, felbft im ©ebiet ber ©pejial«, j. S^.

©teuer • ©efeggebung, nur ba8 ©trafgefegbud) entfd)eiben. Diefe8 gemattet aber in Ueberein|timmung mit

ben oben bargclegten allgemeinen 35eftimmungen über bie Serbinblidjfeit ber ©efege unb ©erorbnun^en jenem

Einwanb nirgenb einen Einfluß »eber jur Aufbebung nod) ^ur SWinberung ber ©träfe, fonbern lebtglid) unb
allein bem 3vrtbum über ein tbatfäd)lid)e8 Verbältni^ laut S. 44 be8 ©trafgefegbud)8.

Jöiernatb unterliegt bas angefoebtene Erfenntni^ in ©eraafkbrit be8 Art. 107 ÜRr. 1 be8 ©efegeS Dom
3. »T»tai 1852 ber Bernid)tung, uno war bie ©ad>e jur anberweitigen Prüfung unb Jejiftellung bee ©ad)öer«

bältniffe8 Don bem in ber gegenwärtigen Entfrbeibung angegebenen red)tlid)en ©tanbpunfte in bie jweite 3nftan&

jurürfjuweifen.

Obcr-Trib. Nr. 480,63. Cr. I.

L 3924. L. 21.
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mm. 84.

(rtenntnff be8 ftöniglid)en Ober. Irtbunalä bom 10. September 1863.

$Me Slmfenbbarfcit be3 erfreu Slbfafcea beg $. 195 be$ 6trafgefc&bud)S auf biejemgen,

treffe ftd; an einer Schlägerei beteiligt traben, nurb baburd) nid)t au8gefd)loffen, bafj ber Ur-

heber ber ferneren Srorperöerlefeung ermittelt werben ift.

<£ftafgtff$bu$ $. 195.

3n ber Unterfudjung miber ben Bergmann SB. unb ©enoffen/ auf bie 9tid)tigteit8befa)werbe be8 Ober«

Staar8antt>alt8 üu ^vamiti/

bat ba8 ftbniglicbe Dbtc »Tribunal/ Senat für Straffaa)eu/ jn>eitc Slbtb,eilung/ in ber Sijfung Dom
10. September 1863 ic,

für JRecbt erfannt:

bajj ba8 (Srfenntnifc bei Ärtminal.Senat8 beö Jtöniglicben WppelIation8gerid)t8 ju £amm bom 21.

bruar 1863/ fomeit bafftibe ben Ängefdmlbigten ftarl it. betrifft, ju bernidjten unb bie Sacbe jur

anbenoeiten Skrbanblung unb Cntfcbeibung in jnmter 3nftanj binftdjtä biefe8 «ngeföulbigten an

ben genannten Kriminal • «Senat jurüdjuweifen.

S3on ?Red)t8 wegen.

® r ü n b e.

3n ber burd> bie Ü8efa>lüffe be8 itrei8gerid)t8 ju Gjfen bom 3. Februar unb 11. September 1862 mit

S3ejug auf §• 195. be8 Srrafgefefcbud)8 gegen ben Sergmann SB. unb ben Sd)miebegefellen itarl St., fo-

wie gegen 4 anbere ^Jerfonen eröffneten Unterfucbung nabm ba8 genannte ©evitbt erjler 3nftanj in feinem

grfenntniffe bom 22. Oftober 1862 für ermiefen an:

am 5. Oftober 1861/ roo ber lagelöbuer 7v mit feinem SBagen/ auf tveUtem fia> nod) mehrere anbere

^3erfonen befanben/ bon (Jffen nad) Sllteneffen fubr, fei beim £aufe be8 S. ber Hngefdjulbigte St.

binten an ben SBagen gefommen unb babe ben SRod be8 g. gefaxt. T?r. — eine ber auf bem
SBagen beim Muten ^erfonen — babe in ber Meinung/ it. molle ben {Rod jerfdmeiben/ bcnfelben

mit einem Stod auf ben Hrm gefdjlagen. St. fei fofort in ba8 £>au8 gelaufen/ bann mit einer

SDtenge «Perfonen jurüdgcfebjt/ iveldje/ nad) ben auf bem SBagen fifenben «Perfonen (mit Steinen)

iperfenb unb fdjlagenb/ ben SBagen eine große ©treefe lang bi8 nad) Slltencffen berfolgt/ bierbei 9B.

unb Jt. ben ft. auf ben red)ten Strm gefdjlagen bitten/ ber Cefctere bei ©elegenbeit biefe8 8ngriff8

burefc einen S(blag einen flrmbrucb/ Per längere 3eit anbauernbc Jtranfbcit unb StrbeitSunfäbigfeit

auf 8 bi8 10 Soeben berbeigefübrt babr / erlitten babe/ bon n>eld)cm ber 5- jw<*r meine/ bajj ein

Scblag be8 SB. foleben berurfadjt babe/ bie8 jeboeb/ ba audj Jt. gefcblagen babe unb bie Sdjläge

rafcb auf einanber gefolgt feien/ fid) niebt al8 ermiefen annehmen laffc.

Der «Ridjter erflet 3nftanj ertlärte bürnatb für tbatffidjlid) feftgefteBt:

bajj bie Wngeflagten SB. unb St. fia> bei einem am 5. Oftober 1861 bon mebreren ^erfonen bei«

übten ttngrijf/ bei meinem ber ft. sen. einen Wrmbrud) erlitten/ melier eine längere 3eit an*

bauembe ftranfyeit unb 9trbeit8unfäb,igfeit )ur golge gebabt/ beteiligt babem

unb berurtbeilte/ mit Slnroenbung ber SS- 195 unD 192a. be8 Strafgefe^budjä jeben biefer beiben Kngefd)ul>

bigten \u 3 3Ronaten ©efÄngnip/ mabrenb er brei ber übrigen Slngefdjulbigten freifpracb/ ben bierten bc'r übri«

gen »ngefdjulbigten aber megen borfajjlid;en 5Berfen8 mit Steinen naa> 3Äenf(ben (S- 346 ad 3) ju 5 Ibaleni
@elbbu§c berurtbeilte.

5B. unb Ä. appeüirten. «Der Vettere behauptete unb gab bann im Äubienjtermin ^weiter %nfttoi
3<ngen barüber an/ ba| ber Mngefcbulbigte SB. unb bie fm erftet 3nftanj bemommenen) S3elajtung8ieugen fid)

öerabrebet gehabt bätten, bie Saa>e nad) Wöglidtteit fo barjuft eilen ( al8 toenn ibm (bem lt.) bie Qauptfcbulb

jur Cajt fei«,
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Obne bafj ber Äriminal-Senat be8 AppeHation8gerid)t8 ju £amm b>ierauf einging unb barüber Sefcblufc

fajjte, berla8 — wie im StubtengprotofoUr jmeiter 3n ftfln J refliflrirt ift — ber Referent/ ber münblid) eine

rarpeHurifl ber big babin ftattgebabten SJerbanblungen gab, »jura gwetfe ber tbeilweifen SReprobuftion bei

33ewei8aufnabme bie (nad) ben Aftenfolien näber bejeiebneten) 3eugenau8fageu frtfcl' 3n l*
ani*

©er «nannte Aw>elIation8rid>ter bat fobann am 21. Februar 1863 baö erflc Grfenntnife in Setreff

be8 Angefd?ulbigten SB. beftütigt, in Setreff be8 Angefertigten Ä. aber babin abgeünbert:

ba§ biefer Don ber Anfcbulbigung ber Setbeiligung an einem Don Obreren oerübten Eingriffe/ bei

welebem ein SNenfd) eine erbe'bliebe Äörperoerleiung erlitten, freinufuredjen, bagegen wegen öorfä>

lieben SDerfenS mit Steinen auf <Wenfa)en mit ©elbflrafe Don 5 tyaltxn event. brei <lageu ®e«

f5ngnifi ju belegen.

3n ben <8rünben ift, nacb Angabe ber tjon bem erfien Siebter binfiebtä be8 2B. unb ft. getroffenen

ftefifteüung unb beffen Annahme; baß ber Xbäter ber bem g. sen. burtb ben Annbrud) ^gefügten ferneren

(erbeblicben) #6rj)er0erle£ung nietet ermittelt worben fei, angeführt:

e8 fei in Setreff bes bem
ft. sen. jugefügten ArmbrudjS, nacb ben jum giueefc tbeiln>eifcr SBicber-

bolung ber in erfter %n$am jiattgefun'benen Sewei8aufnabme im Aubienjtermin ben 21. $ebruar b. 3.

oerlefenen (naeb ben Aftenfolien bejeiebneten) Ausfagen ber §eugen ^ unD % un0 ^ Seriefeten

fr scn. für erwiefen an&unebmen, bafj unter ben Angreifern, welebe am 5\ öftober 18(32 ben

SBagen be8 fr sen. oerfolgt unb mit Steinen nad) ben auf bem SEBagen fijenben $ierfonen ge-

worfen bätten, ber Angeflagte SB. berjenige gewefen, welcher bem fr sc«, bureb einen Seblag mit

einem Stotfe auf ben redeten Arm ben Srud) be8 Sjorberarmä jugefügt babe,

biefe ^bäterfdjaft be8 2B. in Setreff be8 bem fr sin. jugefügten Armbrud)8 aud? bei

Prüfung ber Seweife erfter 3njlanj nidjt bebentlid) befunben, „

baber al8 tbatfäcblid) feftßebenb anjunebmen:

»bafj ber Angeflagte« (er ift bia- nid)t genannt, e§ bat aber wobl ber K. SB. nacb

ben weiterhin folgenden, biefen betreffenben Erwägungen bejeiebnet werben foüen) »am 5. Oftobei

1862 bei einem ton raebreren Vertonen oerübten Singriffe bem griebrid) fr sen. mit einem

Stoefc einen Seblag auf ben redeten 9lrm oorfafclid) Derfefct babe, wela)er Sd)lag ben Svucb

be8 SorberarmS jür ftolge «habt.*

»Sei biefem Ibatbejtanbe ift« — fo b'ifit «8 bann weiter — »bie Anwenbung be$

$. 195 Alinea 1 be8 Strafgefe|bud)8 au8gefd)loffen, ba ber $• 195 Alinea 1, wie au8 bem

©ortlaute unb bem ^ufammenbange mit Alinea 2 unb ben SS-

I

77/ 187 ff-/ 192a. ebenbaf.

bevoorgebt, bloß ben^ofi Augen t>at/ wenn bei einer jinttgebabten 6d)lÄgerei, bei einem

fHaufbanbel, ober bei einem toon mebreren 9?erfonen öerübten Angriffe nid)t ermittelt werben

fann, 10er oon ben S)etbeiligten bie borgefommeue febwere ober erbeblidje 33erle$ung oerübt

b«it, ober ber Ibäter ber Oorgefommenen Xöbtung ift, anbemfaQ8 biejenigen, oon benen

fepgepellt ift, bafe fie ben Xob, ober bie fcfcwere, ober erbcblicbe Alörjjeroerleßung oeranla^t

baben, al§ Urbeber ober tb'i'nebmer ju betrafen ftnb, unb brr $. 195 Alinea 1 fdjon,

unb allein beSbalb jur Anwenbung tommt, wenn Sfiebrere an einer 6d)lagerei fid> betbei-

ligt baben, —
Grtenntnifj be8 Ober-Iribunalä 00m 20. 3anuar 1858 (3uft..3Jtinifi.'SÖI. ©. 123

unb ©oltbammer, Ard)it> S3b. 6 6.281)«.

T>emnad) fei ber Angesagte Ä. unter Abänberung be8 erfien (5rfenntni(fe8 oon ber Anfcbulbigung be«

Vergebens gegen $• 195 Alinea 1 be8 <£trafgefe$bud)8 freijiufprecben, bagegen auf (Bruno ber im Aubien*.

termin jtoeiter 3n|tanj tbeilweife wieberbolten Sewei8aufnabme unb bei Prüfung ber Seweife erfter 3nfianj,

ba er (nad) 3eugenau8fagen) unter benen gemefen fei, lueldje ben Sagen be8 ft. oerfolgt unb auf

bie bann ftyenben ^Jerfonen mit Steinen geworfen bätten, unb er beßimmt (oon Seugen) alß foldjer

bejeiebnet fei, ber mit Steinen geworfen bnbe, —
febulbig vi erfennen gewefen, oorfd|lid) Steine auf SWenfcben geworfen au baben unb ba^tt wetjen biefer Heber-

tretung, gemfifc 346 9er. 3 be8 Srrafgefe|butb8, mit 5 V>altxn ©elbbufee je. ju belegen gemefen.
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<Der Oberstaatsanwalt gu £aram bat aegen biffeS Grfenntnifi, bon welcbem ibm auf bic am 24.

ruar b. 3. gefdjebene Slnmelbung be§ 5Ke(btÖmi»ef3 MuSfertigung am 15. 3Mrj b. 3. gugeftellt würbe, am
beffelben SÄonatS bit «Rtcbrigfeitäbeftbmeroe eingelegt.

Gr wirft bem «ppellationSriebier m, ben $. 195 be§ ©trafgefefebucbS berief gu baben.

£>ie ©cftbtofrbe ift begrünbet.

SBÄbwnb ber SWicbtcr erflcv 3nflang für erwiefen fragtet unb resp. fc^Uc^Ucb fefigeflellt ^atce:

ba& bei einem bon SPietjvettn berübten Angriffe bem fr sen. eine erbeblidje itörpeiDerle|ung

— ein Slrmbrueb — jugefügt fei/

bafj an biefem Stncjriffc SB. unb ft. fi* beteiligt/

bafj namentlid) babei 23eibc auf ben A gefcblagen batten/

bafj aber niebt ermittelt fei/ »er üon ben <}3er|onen, bie fid> an bem Angriffe betbeiligten/

bem ben ©eblag ober bie ©djlage gufügte, toflcbfr ober meiere ben «rmbrutb bewirfte«/

ol)ne in ben ©rünben feineS (Jrfenntnificä fieb baräber auSjufprecben, ob an bem/ aueb oon ilim angenommenen;
oon bem erfien Siebter feftgeftellten angriffe aud) ber x, K. unb namentlid) burd) bie bon bem erfien SHicbtcr

feftgejiellten 'ib.ätigfeiten fid> beteiligt babe/ für erwiefen angenommen/ bafj 2B. berjenige gewefen fei/ meleber

bem fi. ben ben armbrud) bewirtenben ©d)lag jugefügt babe.

3m Verfolg biefer Wnnabme ift er ber anfiebt gewefen/ bap ber erjle Slbfafc be§ S- 195 be8 ©traf»

gefeftbuebs hiev überhaupt niebt unb namentlid) nid)t gegen ben k. 5f. Hnwenbung pnbe / n>eil biefe Straf*
beftimmung für ihre Wnwenbbarfeit ben nad) jener annähme nid)t borliegenben ftall borauSfefee/ bap ber Ur-

heber ber bei ber ©ditägerei ober bem Singriffe oorgefommenen 23erle&ung niebt ermittelt fei

riefe anficht ift re<bt8irrtbümli<b.

Oer appelIatton8ricbter bat babei mit Unreebt auf ba8 bon ibm citirte (Srfenntnil bom 20. 3«nuar
1858 23egug genommen/ bejfen 23orwurf mar/ auSjuführen, unb wela>e8 aufführte, bafj bie ©trafbefrimmung im
erfien «bfa&e be§ $. 195 be8 ©trafgefefcbua}8 bie 23erütfficbtigung milbember Umftänbe, jur $erabfe&ung ber

febon wegen ber 23etbriligung an einem JRaufhanbel gegen 3*^/ fid) betbeiligt bat/ — unb ber immer ein

foltber öetbeiligter bleibt/ auch wenn er ober ein anberer 23etbeiligter in folleftiber (Hbfafc 2) ober inbibibueüer

33erfcbulbung (HbfaJ 3) Urbeber ober 9Riturbeber ber babei borgefallenen 23erle$uug bon erheblichem, febmeren

ober töbttidjen ?lu§gange ober Ibeilnebmer an berfelben mar/ — eintretenben ©träfe bon rainbefienS 3 «Ko-
nnten ©efängnip niebt gulaffe.

2Bie ber Sßortlaut jeneS erfien Hbfafre« bt% §. 195 be8 ©trafgefc&bud>8, welchen ber Gntwurf bom
3abre 1850 $. 178 niebt enthielt, unb bie oielfacb bargelegte ent(iebungsgcftf;id)te bcffclben/

oergl. Jtommiffion8.23ericbt ber »weiten Äammer ju $. 178 be8 dnrwurfg ©. 111/

©oltbammer/ Materialien 23b. 2 ©. 424,

3ufiij.«Rinifierial.23latt bon 1861 6. 113/

©oltbammer, «rebib 23b. 9 ©. 283'/ 23b. 10 ©. 619-023, ©b. 11 ©. 61,

Oppenhoff, SRecbtfprecbung 23b. 3 6. 99,

ergeben unb mehrfach in früheren (Sntfdjeibungen näber ausgeführt iji,

oergl. ertenntnifc bom 13. ÜÄai 1859

(3ufiij.2RUrifierial.23latt ©. 187,

Oioltbammer, «rd)it> 23b. 7 ©. 549),

(Srtenntni^ bom 14. gebruar 1861

(3uftij.<Wini|ierial.23latt ©. 113. 114,

©oltbammer, «rdjio 23b. 9 6. 283,

Opptnboff, «Retbtforedjung 23b. 1 ©. 253),

Grfenntnifj 00m 31. Oltober 1862
(©ottbammer, Sltdjiö 23b. 11 ©. 60/

Oppen^off, «Re<btfpred)ung 23b. 3 ©. 98 big 100),

fofl, unter ber allen brei Hbfä^en be8 S- 195 su ©runbe liegenben 23orau$fe(ung/ M bei einer ©eblägerei,

ober bei einem bon ÜRebreren Perübten angriffe ein 9Rfnf(b gelobtet/ ftbwer ober erbeblieb berieft worben ift,

naeb ber im erfien Slbfa^e getroffenen 23e|Hmmung/ 3eber, ber ficb an einem üMdjen Dlaufbanbel ober Angriffe
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beteiligt bat* fcfeon tvegen bieder ©etbedigung einer ©traf« Don nwnigften& brei SRonaten ©efangnifj oerfalien.

<&ä foll biefe Straft ber, für tut ein befonberS ju abrntcnbeä ©ergeben bilbeirbe« ©etbeiligung an einer folgen

©d)lägcrei/ ober einem folcben Angriff Sllle/ bie fid> betlwiligt baben . treffen/ bet*n inbitnbueJle öfter foll c tri im-

Scpulb an einer Urpeberfcbaft bet' «Berlefcung nutt ermittelt' iß/ ca mögen banebro ber »btr bie Utbeber ber

babei oorgefommenen Ift6rj>erberlehuug ermittelt fein ober nid)t.

$>ie8 bat brr Slppellationaricbter baburd) oerfannt/ bajj er angenommen bat/ e§ fönne auf ben ic. „u\

bie ©rrafbefrimmung be§ erften ?tbfajie8 be3 §. 1% a. a. O. beSbalb feine Wntoenbung flnben/ »eil er für

erliefen eracbtet bat, ba& ein <5cblag be3 >c. B, ben Slrmbrucb be8 ft. üerurfad)t babe.

Da lebiglid) auf biefer unrichtigen Sluffaffung beS SinneS ber im Slbfahe l be§ S- 195 a - a -
fl
f *

troffenen ©trafbefhmmung e8 beruht/ bafl ber 9lppellation$rid)ter in ben ©runben feine« (frlenntniffel eine

fteftftellung barüber, ob ber Slngefcbulbigte Ä. fidj an bem ftatta/babten Angriffe beteiligt babe/ nidjt getroffen

unb in bem Xenor feine8 £rtenntniffre ben k. ,u\ ton ber »nfcbulbigung ber Setbeiligung au einem uon

3>tebreren Derübten Angriffe, bei toeldjem ein 5Rcnfd) eine erbeblicbe ftörperocrlcftung erlitten/ freigefprodjtn bat/

fo n?ar fein tfrfenntniji/ foioeit e8 ben Ä. betrifft/ ju twmicbren.

3n ber <3aa>e felbft tann nocb nicht ertannt treiben, toielmebr tcar, ba ber Slppellationöricbter SSebenfen

gegen bie tbatfäcblicbe freflftellung beä erften <Htd)ter8 gehabt hat, nnb biefe im orbnunggmafiigen SBege, be&
aleicben erft nod) bie in ber Hppellationesfcbrift unb in bem «ubienjtermin erfolgte öetoeiSantretung burcb «Prü-

fung berfelben unb ^efdjlujtfaffung auf felbige/ ju ertebigen fein werben/ bie ©ad* in bie j»eite 3njtanj jurücf.

jutoeifen.

Ob. Trib. Nr. 234 83. Cr. II.

I. 3826. Crimintlia 118.

*aü», ©rwt unk ©rrtog *n JHnigttycn ©«bmwn Obrt.©Bfbn*bn«rml (9L Dt*«).
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Utareau ircs 3uftt?-i2ltmftfrium*,

jum »eften ber 3« ft Ii * 45 f f i*i « n

t

tu - SB i 1 1 fl> * « * Jta f f e.

XXV. Satans- ©erfin, ftrefais ben 6. SoDemfcr 1863. JW 42.

Vtfonali^eTdinbrriitiflfit, J:,t*l* trab 4>rbcns = »erlri brtn<un bei ben 3nfHi<$trbörbett.

A. Um ben ?( pptllationSgn id>ten.

1. «dtbf

|um SKatb bei ben
SlcpfUatieiietgtncbt in Siauffurt a. b. C. mannt »erben.

2. «ffeffor«*
gu Hifefforen jinb ernannt:

ttr Sttfantbariul öerm r.nn 5Bilhtln 1 l- h.imi 9lepomuf 2 Ami C

I

im tttjirf brt apb»Uation«gfri*t* jn ?Wnfter,
tcr JReferenbarins f ittmai im ©eiirf be8 Slppttiafiottägtrio^«

ju ©re«lau, unt

bei tRcfmnbatia« 6 a) eile im t3e|rrf bi« appeflaiionlgeriaVtti

ju ttrn«brrg.

Oftfi^t-^nbr 1

bei ©etfa)t«'tlffrffor *R(tf4 er an« bem TtpaTtement M Appel-

latioiipg<Tia>i? ju CpMin in btn Qrjitf be# Äppellariiins'gerfofcr*

ju Storibor,

bei <8erwb,t«-llffeffor l'obf an« bem 'Cepat reinen t bei ilpptli«-

non6flfU<i)tÄ ju tBreftlau in ben Bejid bei ttamnwgeriAt!«
btt Werid>t<* «flffeffor fangtmat au« bem Depo dement bei

UppeOationSgtnAt« jn Jöamm in ben tBtjirf be« Appellation«-

genty! ju Gkeiftroalb, unb

ber «mcbil-affffiot £ djmob [ au« bem Departement bti Appel-

latron«grrio)t6 ja Qtagbrbirrg in ben ©ejirf bt« Appellation«-

gtriAt« ju £6«lin.

3. fJtefercnbarien.

3u IReferenbarien finb ernannt:

ber Ausfultator '£i)robor $ugo Völler bei bem Ofrprenfufdwn

Xribunal ju ft(nig«berg, unb

bie Vutifultatoren ftarl Ulbert Gmil bon rnnbebreef unb
ftarl ©torg Ctuotb 6n)arffenortb bei bem ftamawTamAt.

4. Unterbeamte.

5)em ftammergeriAf «boten unb Ciefutor ? 1 1 1) ifl Bei feiner S3er-

Ifsunq m bim SKubefianb bo« Allgemeine CbrenjeiAen »erliefen

tsorbrn.

B. Bei ben Stab*- »nb fttei «gerieten.

Dem iftti«gtrl$t«-E'ireftor, Oebeimen jtnrt<raib ydtinuinn in

(Slogau i|l bie nacbgtfuAte Xtanfientlaffung mit $!enfion, tont

1. April 1m(>4 ab, ertbrilt reorben.

5" tfruftidftern finb eniannt:

ber 0erid)t«-Afjeffpr SBei|enmül(cT bei btn Stuie.imdM in

SBrhkni,. mit ber ^ auf tic u al« .OltricbtJ.Jfommiflariu« in :' a-

piau, unb

bei OeriAte-Affeffor ©raffo bei bei» .tti'ei?aeri4j in \rdjlo4an,

mit ber Qunttion j I? @fiia)t«>Aommiffatiui in tymfy. Qritb*

(anb.
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©erfriji finb:

bet Äwi8ttyter vor ber ®r6ben in ©Banbau ali £tobtri<$ter

an bo8 Gtabtaetidit in Berlin, unb
btT Jfrei8rid>trt Dr. ©aupb in ^ilßnlleu an bas Afreilgtrubt

|u ^cirbfii in Oberfa)lefien.

Der Jttei8geri$t«.!Rat.) 6|>runtf in «Norfitttn ift geftotben.

Subalternen.

Dem Äteil9eria)tl.6eftetair ffarfcb. in SMünfler ift bei feinet Oer*

WH « tf " »ubffianb btt ftaraftcr all s«™.«™. b »etliebe«

«ootberi.

C. 8taat8an»altf$aft.

Der Staatsanwalt Bon ©onin in Stoln ift |um Crer.^tu.u,-

ann>att bei bem HBBeQation8gettd>t in ©reif8n>alb ernannt
;

bem >Sraat8ann<alt8«©tbiUfeii ÜRombttg bei bem <5tabtgeri<bt in

©rrlin ift ber St «naher a\i Staatsanwalt Bedienen;

ber Staatsanwalt Sin oll in <*m «in iß in gleicher <Ji
s
jei!j<bafr an

bie StreiSgeritye Ju Dolberg unb Qelgarb, mit Hniwifung feine*

D. Re4t#antDalte linb SRotart. '

'

©et ÄreiSrkfcttt Dr. ©at) biet in 6<b.neiberaüt)l unb ber ©eti*t8.

ttffeffot Sufcmann in Petjbfaüfc finb ju Die<tt8amr>olten bei

bera Ärei8gerid>t in 3iti.hr unb uigleidj ju 9lotaren im ©ejlrf

bei? WpptUationSjeritljts* ju Promberg ernannt Worten.

E. 3" fc" 5N.)einBroBin|.

Die Bon ben SRoiabeln bt8 6anbel8ftonbt8 in Sri« getroffenen

SBntjlen

be8 bilberigra «Ki*t«8 Cbuarb Caci8, unb

bei ffaufmannB 3otjann fBilbdm S<*mel|tt
ju Katern, foirir

igen Cfgfiujunglrictftt 3ofrann Cbuatb ftenbcn*bet W^berigen
f'.idi, unb

3ol?ann 3Df'bb fot,ii

|u (SrgänjungSria^fetn

bei bem üanbeUgeridjt in Itter, buh,., btt «ItrboAfte «eftätigung

erbatten.

3n ülppellatieu?gtn(bt#witben finb ttnarmt:

bet t»anbgend)t8.!Tlatb be S»o in Ha«en, unb
bet l'«nbgtri^t8>!Kat( «UttgetS i» <ioln,

©eite bei bem ttw<Uation8geti$t8t)ofr in 68ln.

3u £Refertnbarien finb ernannt

:

bie «tuMiiltatorrn Start iiarff unb öugo t>amm bei bem
l'anbgeridjt in Düffelborf,

btt Stuärultatet Dr. jur. «Peter ßetbton bei bem ÜanbgetiAt

in Mriet, unb

bei Slusfultatct «cttfrieb öetuiia) ßubert Sii^ntb oon ®t oote
bei bem ttanbgtiitbt in (Uln.

«Der ?*otar Dabm cii in .«eielaet ifi in ben 3ri«fcrn«geri(btebfjirf

Wetlenfiitben, im l>anbvuri*t*bfiirf aa<ben, mit Äntoeifung feine«

5i)ebnfi(>e8 in ©angelt, »etfetjt «rot ben; ,

btt r\vi*beiipgen(bt*<ibr<iber 5r6li<b in JRonoborf ift jum l'anb-

gcud>U*Sefretair in (Jlberfelb, unb

bet ©eri<bt-fd)reiberamt8 • Äanbibat Qetgnei in Slbttfefb |um
®ctidbt8f<brcibet bei bem 3ritbenegefid)t in SKonäborf

ernannt ttorbtn.

Die Slotare Stünbttf in SK^rtnbae^ unb Dt(t>ougne in Dürwifc
""° gtjioi&tn.

Li

^UerbüAtlf Cvrlnffc, ORinifrrrial- *Urfürtunfl*n unb (*ntfrhcibuiNt.en btt oberften

<3eud>töböfe.

9lum. 85.

MerJjöa)fter Grlajj öom 6 Oftober 1863, — betreffenb bie Grncnmma, einiger ©teflfoertreter

ber Sftitgiieber beä (9erid)tSl)ofe8 jur 6nt[d)cibuna, ber Monflifte in ben fällen, wenn ^cifonen

be3 <5olbatenftanbe8 au8 sBcrantaf|ung il)reö bicnfllicficn 5?cvba(teng bei auberen, ald üRilitair»

fleritt)tcii belangt »erben.

«lUetb^flet Grlafi Born 5. Öebruar 1863 (3nfl..SRinifi..©f. ©. (T2).

3^ ^abe au* ben 35ireftoi ber öereini^ten ?ivttücric - unb 3naenieurfcbuie/ ©eneral • Weuttnant ftrei»

berrn bon Irofcbfc unb ben itonimanbeur ber 4. @arbe'3nfanteric25rtflrtbe/ ©entral'Staiot bon C6»enfelb für

bie 3ett bon jeßt big j\um 1. Januar 1866 ju 6tellberrrctcrn ber burd> SÄeine Orber bom 5. ftebruar b. 3-
ernannlen SWtaHeber beSjenigen ©crid>t8(n>r>g befKmmt, »eldier nad) S-G ^«fe|eg bom 13. Jebrunr 1854

in ^äUen, n>enn "Perfonen be» SolbatfitpanbeS auä öeranlnffuna. ibreil bienftlitben 5.^rbalten8 bei anberen/ al8

9)iilitairflerid)ten belangt/ unb hiergegen ßonipetenj-fton^ifte erhoben twerben/ biefe lederen ju entfebeiben t>at

.

Saben-Saben, ben 6. Oftober 1863.

(gegeugej.) ®raf jur \lippt.
«n ba« Btilitait.3ufrij.Dtbartemenr.
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Borftebenber «[lerboAfter Grlafc toirb ben ©erid>t8bebörben bierbureb $ur äennini& mitgeteilt

Serlin, bm 31. Oftober 1863.

«Der 3ufHj-3»inifter

©raf jur IMbpc.
«In fämmtlt^t (Sm$t8b«&»rben.

L 4182. 0. 37. Vol. II.

9tum. 86.

SWgcmcinc Verfügung oom 2. 9?ooember 1863, — bctreffenb bic Sluffünbigung bcv mit bcv kb-

niglid) Dlicbcrlänbifdjcn Regierung tocgcn SJerfyütung bcv ftorfifrcöel in ben Wrcn^walbungcn ge«

fc^loffenen Uebcrcinfunft oom 16. Sluguji 1828 (®ef.»Samml. oon 1829 ©, 101).

%id) einer, 3Rittyei(ung be$ £>errn Sßüniftcrg ber nuStn artigen Angelegenheiten ift bie jroifcben ber 5tö-

niglicb ^Jreujufeben unb ber tföniglid) Weberlänbifdmt flJcgierung* wegen Verhütung ber gorftfrcbel in ben

Wren^traibungen gcfAloffenc Uebereinlunft bom 16. Sluguft' 1828 (©ef.«©amml. bon 1829 ©. 101) ©eitenS

ber Äöni^lid) 9tieberlanbifa)en JKegierung aufgefünbigt morben ; biefclbc tritt bcmjufolge mit bem 7. ^obember

b. 3. aufier Straft.

•Die« »irb bierbureb ben ^ufriflbebörben betnnnt gemalt,

öerlin, ben 2. 9tobemb«r 1863.

Der nufHj-ÜÄinifter

©raf jur Gippe.

9him. 87.

Srfenntniü bcS £öniglid)en Ober . Xribunold oom 17. (September 1863.

Tti Scjogcnc, mcld)er einen auf eigene Orber gezogenen, oon tyin acccötittcn Scdjfel

bem Sluöflcllcr nirüefgiebt, maajt bamit ein <$cfd)aft. (Sr ijt bar}cr ftrafbar, loenn biefc Mücfgabe

vor ber Stempelung erfolgte, fottte er aud) ben 3tu8fte(ler beauftragt r)aben, für tyn bie ©tem=
Octung betoirfen $u raffen.

Sumbtlgtfa Dem 7. SRärj 1822 sy 20, 26*). .

3" ber Unterfudmng toiber ben ©afrttirtb $3. su &/ auf bic WcbtigfcitSbcfctyNcrbe bc§ Äöniglidjen
s}3rübin§ial«©teuerbircrtor8 ju 9\iagbeburg,

bat ba8 ftöniglicbe Ober-Xribunal, ©cnat für ©traffadjen, Ahmte fllbtbeilung/ in ber ©ifcung bom
17. ©eptember 1863 k.,

für SRedjt erfannt:

bajj ba§ Srfcnutnifj be§ .kriminal • ©enatS be§ tfönigltdjen Wppeflation8gerid)t8 jn ^alberffrtbt bom
10. Wpril 1863 ju berniebten unb in ber ©nebe felb|t auf bie Slppellatum be8 «polijci'ÄnroaltS ju

0. ba« ettenntnifj ber ftöniglicben Ärei8gcriebt8 * Kommiflion ju 0. bom 21. Januar 1863 babin

abjuänbtrn, bafi ber Slngefcfyulbigte 33. ber ©tempelftcucr'ttontrabcntion febulbig unb beetyalb mit

8 ibalern 10 ©gr. ©elbbujje gu kftrafe*, berfelbe aueb fämmtlicbc &o&«n be8 Strfal>ren8 ju tragen

gtbalten.

«Bon StecbtS icegen.
, ,

•) BrtflU.*. Offtfn^ff, H«ttfpt«fc«ni M Ob«.'i*itunall B*. 1 6. 311, Cb. 8 6. 320.
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.

ein bon bem Kaufmann <u 0. an eigene Orber auf ben ©afhoirtb 33. au 6. gezogener

SBecbfel bom 12. 9ipbcmbjer W2 über 525 %\)ala Mourant ift an biefem "iage bon bem 33eAogenen

33. in ber 3Bobnung be§ SluSftcllerg £. aeeeptirt/ mit biefem Wccepte berfeben bem k. i3. belaffei »erben,

welcher ventm ibn bann an bemfelben läge 9cacbmittag8 bureb feinen l!ebrliug bem ©teueramte jur (Entrieb

•

tung ber ©tempcljteucr (bon 10 ©gr.) unb Stempelung bat borlegen laffen. 9lacb ber gefrpeQung war hier-

mit ber Jt. fr bon bem K. 23. beauftragt werben.

3luf ©runb biefer ftefifiellung haben in ber gegen ben it. 33. toegen ©tcmpelfteucr • Jtontrabeution mit

8e*itg auf bie §$• 20 unb 26 beä ©tempelfreuer«©efe£e$ — obne borgängigen abminifiratiben ©trafbefebeib —
eröffneten Unterfucbung bie 3nftauAiicbter, nämlich bic Kreiggericbt^Kommiffion au 0. in btm ßrfenntniife

bom 21. Januar 1863 unb auf bie Slppcllarion be8 *PoftAci«Sann>alt§ ber Kriminal- Senat bcS appellationS«

Berichts ju >3alber|tnbt in bem Urfenntniffe bom 10. Slpril 1863, -für nicht erwiefen erachtet, bajj ber Singe»

cbulbigte 33. mit bem bejeitbneten SBccbfel ein ©efebäft gemacht babc, beoor berfeibe geftempelt worben«, unb
ic haben beäbalb ben Slnaefcbulbigten ber ©terapel-Kontrabentton nicht fcbulbig ertlärt. Der SlppcUarionäricb,ter

>at biefe (Sntfdjeibung bapin motibirt:

*^enc fcblicfilicbe, bureb nova nicht angefochtene ^ejrfleUuBg bei* erfreu Dticbterä gebe feinem mefeirt»

lieben 33ebenfen [Kaum. &n folcbeö tonne namentlich baranS nicht entlehnt werben, bau ber ?Ik<

gcflagte ben fraglichen SBecbfcl/ naebbem er ihn aeeeptirt/ nicht fo lange an fieb behalten habe, In?

berfeibe gefiempelt war, ihn biclmcbr in ber ©ewabrfam be* 3luöftcUe«f gelaffen gebebt habe. Denn
er habe ben SiuSfteller £. beauftragt gehabt, ben SBecbfel abjtempiet» au laffe*; .<3. hob« bie8 aueb

getban, bebor er ein ©efebäft bamit gemacht habe/ berfeibe habe fich auch in ber Ifyat hierbei al8

23eauftragter beä tlngetlagten betrachtet unb fei ber SKeinung geroefen, bafc ber in JRebe ftebenbe

^echfel bi§ babin, wo bon bem ©tcueramte bie Stempelung bemirft njprben, fieb nur in feinet

©emabrfam befinbe, unb er habe borher Weber einen (Gebrauch babon \\i machen beabsichtigt, noch

wirflieb gemacht; unter biefen Umjtänben raüffe aber ber ?c. al§ 23eboümäcbtigter br4f Singe-

flagten, welcher beauftragt gewefen fei, ben SBccbfel 9lamcn8 beä Echteren ftempeln au laffen, be-

trachtet werben, unb c8 fönnc barin, bafi ber ängefchulbigte ben SBecbJel au biefem ^votdt bem §.
mit bem 8lcceptc berfeben eingebänbigt habe, ebenfowenig febon ein »in Umlauf fcfcen« beffelbeu

ober »ein ©efebäft machen« mit bemfelben gefunben werben, aW wenn er einem ©ritten unb nicht

bem Remittenten fclbft jenen Huftrag ertheilt gehabt hätte, wenn nur, toic ber gall gewefen fei,

biefer Auftrag aufgeführt fei, ehe bamit ein ©efebäft gemacht war.«

Die bon bem $robinäial«©tcuerbiieftor ju SWagbeburg, unter grflätung beS 3lnfd)luffe8 an bie ?ln.

flagc, zeitig eingelegte 9tichtigfcit8befchtperbe maebt bem Slppeüationgricbter bie Skrlejjung ttü S-
20 ^

8tfmpelfleuer ©efcfccä Aum SJormurfe. Ter unge^empelte SBechfel fei, nach ber freflftellung, naebbem er mit
bem Slcceptc be8 ?lngefchulbigten berfehen n?orben, mieberum in bie §anb be§ Stu8|1eller8 Aurücfgcgeben, bem
\le^teren fei babureb eine SGBecbfelfoiberung gegen ben ?lcceptanten entftanben, mithin (ei burd) folche «Rücfgabe

mit bem iüSechfel ein (öefcbäft gemach, t, unb ba bie8 bbr ber 35erfleuer«ng gefchehen, ber ih«tbeft*nb tiner

otempelfccfraubation borhanben/ baburch, bafe ber Äu&ftcller au^erbera noch ein mit bem UBechfel^efchäfte, mel«

che? burch SKücfgabc bc^ mit bem Slccepte beä 23eAogenen berfehenen Sßecbjtlg an ben ftvftßpff gemacht fei,

nicht im ^ufamtnenbange flet>enbc§ 3ttanbat bon Dem Slu^ftellcr empfangen habe, nämlich ben Auftrag, bie

Serjieuerung hereirfen, werbe bic ^.hatfachc, ba^ mit bem 2B»d)fcl oureb 23ehänbigung an ben SluäjteOer

ein ($efcbäft gemacht fei, nicht befeitigt.

Die Siefcbmerbe ift begrünbet. Der bon bem «IppellattonSricbtec für unbebenWcb ernteten «nnabmc
beö erften JRicbters:

e8 fei niebt ermiefen, ba§ ber Slngefcbulbigte mit bem oben bejeiebnete« SBecbfel ein öefc^äft ge*

maebt bahe, bebor berfeibe geftempelt roorben^

liegt ein 9tecbtÖirrthum jum ©runbe, beffen ftcb aueb bei &ppe1Iation8riebter tbeiu)aftig gemaebt h«t

9cacb S- 20 oe8 ©efe^e« bom 7. 9Jcän 1822 über bie ©tempelfteuer muffen gezogene inlänbifcbe

SBechfel gleich nach ber «uSfbtHung, -< ütfd ob;ne baf b#het bie im S- 12 befrimmte ^rift gi einer 9Wcb6ringung
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bei ©trmpe!8 ju ftatten tarne / — unb e$e banrit ein ®ffd)dft gemad)t mhrb/ geftempelt »erben , unb nacb,

§. 26 berfäüt namentlid) ber jnlänber/ ber al8 Stcceptant an bem Umlaufe bc3 mit bem tarifmagiflen Stempel

nid>t Derfebenen gezogenen SBedjfetö Sintbert genommen bat, in bie Stempelßrafc.

Sin ®efd)äft »irb aber mit bem g^ogenen <Bccb}Yi gemalt unb eä »irb biefer in Umlauf gefegt/

»tun ber Belogene u)n aeceptirt unb mit bjefem SUcepte oerfcben bem SRemitteilten / »aS bei einet an eigene

Orber gepellten Tratte bei ?lu»|lellcv (ber Traffant) guglcia) ift, aufteilt/ ba nad) »rt. 23 ber 2öed}feJ.Orbnuug

ber ©ejoacne bura) bie Slumibme ivcdMeünäßig Dcrpfüa)tet »irb unb aud) bem Sluetflellcr aus bem Stceepte

»ecbfelmäfcig baftet. Gbc foltit>cg burcb ben Öejogenen gefd)iebt, mufs beäbalb bie (Stempelung erfolgt fein, »enn
utyt Stempelftrafe eiutretcn foU.

SBa§ etwa bei foldjer 3u^Hnng beS mit bem Slccepte be§ 33ejogenen Dcrfebu;nen, nid>t geftempelten

SBecbfelS au ben SluSßeller unb Remittenten/ moburd) biefer bi« (^»abrfam,— ba§ pbDfifcbe Vermögen/ bar«

über »infürlicb iu betrügen, — erlanat/ j»ifd)en ibm unb bem Slcceptanten barüber Derabrebet toorben iß,

baf, et im Auftrage bc3 veßtercu ben 5Bcd)fel ftempelu lauen follc/ ift gleichgültig, ium.il ea :K ududus ber 93er»

pfliebtung ^ur Gntricbtung bet Sterapelftcuer unb namentlid) bei bem »ed)fclrecbtlicben SJerfebr unb auf bie eine

SBedjfelerÖdrung entbdtcnbe Scbtift, uid)t auf bai, mag neben biefer etwa Derabrebet fein mag/ anfonuit.

33or bemirfter Stempelung burfte alfo ber $lngefd)iilbigte alä 93ejogener ben mit feinem Slccepte Derfebenen

2Bcd)fel tii du auä ben £inben $eben/ unb namentlid) ber K. £. all Wuäfteller unb Remittent mar tu du ge<

eignet, ibm, bem 53ejogcncn/ als 93eauftragter jur v£e»irfung ber Stempelung be8 bereit« aeeeptirten 2öed)fels

ju bienen. (Seral. grfcnntnifi Dom 18. ftebruar 1857, («oltbammer, Slrdiio 23b. 5 S. 256/ unb bie übrigen in

Oppenboff, SRecMefprücbc 23b. 3 S. 320 «Rote 1 citirten Grtenutnijfe.)

«Der SlppeflationSridjtcr bat bieS betfannt unb babnrd? ben $. 20/ fomie ben S- 26 beg ©efefre* über

bie Stempelfteuer Derleßt. Sein Grtenntiüfc mar baber ;u beroid)teu.

Dem JRicbter erjier 3n)tonJ fa»'* berfclbe SHedjtsirrtbum jur üaß. 9lad) bem feßgejtellten Sad?Derbalt

bat ber ?lngejd)ulbigte alä Siejogeuer ben qu. mit feinem Slccepte Derfeljencn 5Ucd>fel in bie Jpanbe bei StuS«

fteQerS unb Remittenten uumfgegeben, (fr bat babuicb mit bem 2Jßed)fel ein ©ejdjäft gemacht unb benfelbcu

in Umlauf gefegt/ unb et fcat/ ba bieä ebne oorgängige Stempelung gcfa)ebcn ift/ bie gefe^lid}« Stempelftrafe

Dprmirft Diefc beßebt/ i\t jh bem qu, ffied>fel ein Stempel Don 10 Sgr. erforberlid) mar, nad} $ 26 be3

^temp(lfleuer*@cfe^eg in einer (.^elbbuge Don ^ ibalern lOSgr.i vi meldtet Strafe, fotvic nad) §. 178 ber

<8erorbnuug Dom 3. $aiMUU 1849 in fammtlid)c Mojien beö ©erfabrcn§ ber Slngcfdiulbigte baber, bei S4bän«

berung be« erßen Grfenntniffeg/ p Derurtbeilen loa?.

Obor-Trib. Nr. VBOfiS. Crimb. II.

I. 4128. Steuer -Sachen 57 Vol. U. , .
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«Rum. 8a

(Strcnntmp bc« Ä6mglid)en 06et- Tribunale üom 18. ©eptembet 1863.

1) ?lud) betjenige, weld)er eine« md)t p0ft^n?ang?pfiid)ticifn «cgenflanb einem ^3i>fiiöon jc.

jur Ü^itna^me übergiebt, unterliegt ber ©träfe bc8 35 9tr. 7 beö ^3cfrgcfe^eö.

2) ISin an eine bcjtimmte ^Öetfon abrefftrter Settel jle^t einem (unüerfd)loffcueu)

©riefe gleid).

«Peflg^ uem f>. Jini 1852 $. 35 Wr. 7 W-ernml 6. 355).

3n ber Unterfua>ung miber ben ?3of^alter (Sbuarb ju U./ auf bie 9iid)tigleit8befcb,merbe bti

Stngetlagten/

bat ba8 fÄ6niglid)e Ober 'Tribunal, Senat für Straffaa)en/ I. Slbtbcilung/ in ber Siftung Dom
18. SeptembeT 1863 jc./

für 9?ed)t ertannt:

ba^ bie miber ba8 (&rfenntni| be8 kriminal « Senats be8 Äöniglidjen Oßpreu|ifcb,en Tribunals ju
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tl ,

ÄonigSberg bom 12. ftebruar 186» eingelegte 9iid?tigfeit8befA»erbe juriKfjutotifen, unb 3»plotant
in bie ttoften gu berurtbeilen.

©on Dted)t8 »egen.

Stinkt.
Die bom Slngeflaciten »egen unriAtiger Hn»enbung be§ (&eft)je8 eingelegte WAtigfeit8befA»trbe ifl

unbegrünbet. Der $. 35 9ir. 7 be8 ^ojigefefteS Dorn 5. Juni 1852 bebrobt Denjenigen mit Strafe/
«»elAer ©riefe ober anbere ©aAen gur Umgebung ber «Doftgefälle einem ftonbufteur, ©dnrr«
meifter ober «pofhllon gur SRitnabme übttgiebt.«

Die 9iiAtigfeit8befA»erbe fuc^t auSgufübren, bäfj fiA bie8 nur auf poftg»ang8pfliAtige ©riefe unb
uneben bejiebe.

liefet ?lnftd)t flcbt jeboA gunÄAft fAon brr SBorilaut be8 ®efejje8 entgegen / »elAe8 ganj allgemein

bon ©riefen unb ©aAen fpriAt, »Äbwnb boA im $. 35 9ir. 1 au8brüdliA bön »poflg»ang8pfli Atige

n

©riefen unb ffiegenflänben« bie Dtebe ifl. ©obann nnirbe aber nuA ber S- 35 9lr. 7, wenn er nur pofrj»ang8-
pfliAtige ©riefe unb ©aAen im Auge bätte, gang nberflüffig fein, ba fAon § 35 Sir. 1 benjenigen mit ber«

fclben ©träfe bebrobt, reclcbtr aujjer ben in ben SS- 6
~* nadbgelaffenen Fällen ©riefe Dber anbete pofignaagfr

PfliAtige ©egenfhinbe (S- 5) auf anbere Seife al8 burd) bie "Polt berfdn'dt "Tiefe ©eftimmung reürbe aiiA

nnf bie ©erfAidung burd? einen ftonbufteur, ©Airrmeifter ober «poftillon anguwenben fein, «eil bjerin ein

©erfAitfen burA bie <Dofl im Sinne be8 S- 35 Är. 1 niAt gefunben »erben fönnte. Dagu fommt, bafc ber

ibatbeflanb be8 S- 35 9lr. 1 bie SlbfiAt, bie ^ofigefälle gu umgeben, gar niAt erforbert, »%enb naA S- 3 ->

9lr. 7 bie SHitgabe an ben Äonbufteur, ©Airrmeifter ober 93oftillon *gur Umgebung ber ^3oftgefÄI!e*
gefAeben fein mu&. Der «uSbruef im S- 35 9ir. 7 »©riefe ober anbere ©aAen« mufj ^iernaA unbebingt in

einem »eiteren ©inne al8 poflg»angspfliAtige ©riefe unb ©aAen berftanben »erben.

Die ÜJtaterialien gum «Poßgefeae geben batüber, bon »elcben ©riefen unb ©flehen im $. 35 Wr. 7 bie

JRebe ifl, feine Mu8funft, »eil ber $. 3& 9lr. 7 in feiner jegigen Raffung fAon roörtliA im ?Kegterung8'l£nttourf

enthalten, unb fpäter in allen ©tabien ber ©erbanblungen in beiben Kammern gang unbeanjtanbet burAge«
gangen ifl. HuA au§ ben SRotiben beä ?Kegierung$'(*nt»urf8 erbcllet niAt8 über bie borliegenbe fttage. 9taA
bem SBortlnute unb naA ber ung»eifelbafteu ?lbft*t be8 ©efe^es, gu berbüten, bafj bie ©eamten felbft/ benen

bie ©eferberung ber ^loft anbertraut ijl, jur Umgebung ber ^ojlgefäUe gemiftbrauAt »erben unb ftA nri|btau»

Aen laffen, rann aber nur angenommen »erben, bafc ber S-
3<r

' 9lr. 7 bon ©riefen unb ©aAen fpriAt/ »elA«
bätten mit ber s^>oP berfAidt »erben rönnen, »enn fie im reglementSmfitngen 5"^^« «"b ^ *>tx

erfbrberliAen Äbreffe berfeben jur <J3oft eingeliefert »orben »ären. ©olAe ©riefe ober ©aAen feilen einem
ftonbufteur, ©Airrnteijteic ober ^PoftiQon niAt mitgegeben »erben bürfen, fobiilb bteS jur Umgebung ber T»of>
gefalle gefAiebt. Da8 lefetere, ber bitrauf geriAtete dolus, rauft alfo allerbingS feflgeflellt »erben, »enn bie

im Eingänge be8 V 3^ angebrobte ©träfe ber»irft fein foll. (Sin ©rief barf biefn.nt, fobalb babet bie (£r>

fparung be8 <Porto8 beabfiAtigt if), einem Äonbufteur, ©Airrmeifler ober ^ofliBon überbaupt niAt mitgegeben

»erben, gleiAbiel ob er betfAloffen ober offen ifl. Denn auA ein offener ©rief bätte jebenfall8 po(lmäfeig Der«

fAloffen unb bann mit ber ^3o(l berfanbt »erben fönnen. Dnju fommt, baft je^t im S- 2 be8 ©efe|,e8 bom
21. 2Rai 1860 (<Bef.»©araml. ©.209), betrejfenb bie Mbanberung mehrerer auf ba8 ?)o}t»tfen fidj bejieb,enbcT

53orfAriften/ unberfAloffene ©riefe ben berfAloffenen ganj gleiA geftcllt finb.

3m borliegenben ftalle bat nun ber ^Ingcflaate naA ber tbatfäAliAtn Sejlfledung be8 9ppeQation8*

riAterS ju gwei berfAiebenen SJlalen einen unberfAloffcnen unb an ben ^immermeifttr it. §u D. abreffirten

Settel gur Stbgnbe an ben Cefcteren einem ^3o|liUon mitgegeben. gmifAen einem an eine beflimmte ?3erfon

abreffirten Qettel ober unberfAIoffenen ©riefe fann aber im ©inne be8 S- 35 7 UnterfAieb gemaAt
»erben, unb ba ber j»cite fHiAter ferner auSbrürfliA feftflellt, baft Slngeflagter in ber ?lbfiAt gebanbclt, um
ba8 «Porto niAt enttiAtcn ju bürfen, fo Hegt ber ibatbeflanb be8 S- w 7 «Uerbing8 gegen ben ?lnge«

flagten bor, »elA« baber bie »iber ibn bom 9lppellatiDn8riA^ter feflgefe^te ©träfe berteirft bat.

Obcr-Trib. Nr. 450 63. Crimin. I.

I. 4056. P. 20 Vol. VI.
.; o • • •• ' ' • • • '• \' !

Hl

.>.•[ 1
•.•>•"

:V'l ' •">'' •* •'•nnt '
' tt.nu ... •.; • :> ;:r. i
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9tuiit. 89.

tErferatrnijj be8 äwriglidjert ©crid)t*l)ofc3 jur entfcr/eibwtg ber flomperens-Äonfiifte

vom 4. 3ult 18fi3.

©cßcu bic polizeiliche «norbnung einer rtefangSberjörbC/ burd) tt>eld)c ba8 betreten

grtmffer S^irfe ber QefhmgiiDCcfe bei ©träfe »erboten toirb, ift ber «Poffefforien .«projeB

unuiläfflQ.
ffltfffc Dom 11. SJtai 1842 i 3 (©ef..6amml. Srite 192).

Ctf«ntm* »c. 4. 8*bt.at 1854 (3«fl..SWmfl.Bt. 6«tt 320).

?luf btn bon bem Königlichen KricgS-SRinifterium Berlin erhobenen Kompetenz « Konjuft in ber bti

bem Königlichen Kreiägcricbt ju Königsberg i. <pr. anbänden «Projejjfacbe

bei! MittcrgutSbefifeers m. auf .s> unb beß 9iittcrgutöbc|ifter8 «W. auf (£., Kläger/

ben Königlichen ^eÜungSbaubireftor m Königsberg, SJerflagtcn/

betreffend ßtötunj im Sefae ber Senkung eincö 9Bcge8 über ba8 ©laciS bfr SBefi-

reboutf bei

erftnnt ber Königliche ©eriebtSbof jur Gntfcbeibung bfr Kompetenz Konflitte für «Recht:

ba& ber «Rechtsweg in biefer Sache für unjuläffig unb ber erhobene Kompetenz »KDniuft baher für

bt9tünb,t ju «a««,,
sm
® r ü n b e.

68 ft«t>t buccb Wnertenntnifc ber Parteien feft, bafi »w bem ©ute £. mehrere Stüde £anbe8 rtim

3wede b«8 fteftungSboueS bon König8bcrg ejftropriirt unb burd) ba8 hierüber erlaffene 5Refolut ber König«

liehen «Regierung ju Königsberg Dom 12. 'Suguft 185!» ben bisherigen öejtyern/ ben Klägern, jebe weitere

öenu&ung biefer ftläcben unterlagt worben 1fr. $u ben espropriirten Stüden gehört auch biejenige gliche ben

16 9Rorgen Umfang/ welche weftlicb Don bem 9DBirtl>fd>aft^t>ofe in v>. belegen/ unb auf berfeitbem eingejiungS-

werf/ bie fogenannte SBeftreboute / erbaut »orben ifh lieber ba8 ©laciS biefer Öieboute haben bie Kläger,

als Sigentbümer resp. »päcbter bon£./ am ü. (September 1802 unb ben foJgenben Oagen ihre SRinbbiebbeerben

treiben laffen / obgleid) ipnen Seitcti8 ber geftungsbaubebörbe tbeils bureb ^fänbung/ i heile« burd) Srricbtung

einer Karriere unb aud) burd) fd)riftlicbe Unter'fagung ScitenS be8 Siertlagten ju erfennen gegeben worben

war/ bafc jie nid)t für berechtigt jur öenu&ung beS ©laeiS a!8 SBeg gehalten würben. Die bon ibrem Birten

weggeriffene Karriere i]l am 15. September auf Hnorbnung be8 Skrflagten wieber errid)tet werben/ unb bie

.Kläger baben barauf in jiossessorio (lagenb/ gegen ben ©erflagten bie 33efeitigung ber bon ihnen behaupteten

öeffjjftörungen in Antrag gebracht. Der bom Süertlagtcn erhobene ^räjubijial-einwanb ber 3nforabetenj be8

KreiSgericbtS war nur auf bie Behauptung geftüftt/ bap ©erflagter/ ba er nid)t Gigcntbümer jene8 geftungS«

werteö fei/ md)t im binglicben ©ertcbtSflanbe belangt werben tonne/ er aud) nur perfönlid) in Slnfprud) ge-

nommen unb fein perfön'lia>er ®erid)t8jianb beim ©tabtgeriebt in Königsberg fei. Da8 Krei8gerid)t ertlärte

ftd) burd) fein Urtel bom 3. Ottober b. 3- für fompetent/ unb nad)bem gegen biefe Gntfcbeibung bom Bertlagten

bie Appellation angemelbet worben/ b<tt"ba8 Koniglidje Aihrieg8'3)iintfterium ben Kompetenj«Konflift erhoben/ in<

bem e8 ben b'e^auf geridjteten ©ef(blu§ ber 5eftung8baufommiffion ju Königsberg bom 7. September 18C2

unter bem 21. Ottober b. 3- genehmigt unb ju bem feinigen erheb.

Der Kompetenj • Konflitt wirb barauf gegrünbet/ ba^ bie bon bem fteftungSbaubireftor jum 6a>u^c
beS fteftungSwertS bei Jö. angeorbnete Sperrung be8 SBegeS/ ben bic Kläger mit ibrer beerbe (unb wie jie ju»

geben/ aud) mit £>euwagcn) über baS ©laciS ber ^eftreboute bonum baben/ alS eine polijeitiebe Verfügung
angefe^en werben müffe/ unb gegen eine folebe eine ©efi&ftörungStlage nid)t juläffig fei.

Obgleid) bie Kläger/ unb ibnen beiftimmenb baS Krei8gerid)t ju Königsberg/ bierin anberer Meinung
fmb/ mufc ood) mit bem Königlichen Oftpreu^ifcbeu Tribunal ber Kompetenj'Kon^itt für begrünbet erachtet

werben. 68 mu§ nämlid) bic in ben SRotiben bc8/ wie auMlmt, bom Königlichen KriegS • ^inifterium geneb*

migten öefcbluffeS ber ^eftungSbautommiffion »u Königsberg bom 7. September 1862 enthaltene/ unb bon
ben Klägern in ihrer ©cwiberuiig ober ©egtnerflarung md)t bejrrittene «ngabe: bafc burd) bie bei ben ftefhingS*
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»erfeti aufgehellten SBarnunggtafeln bom Äönigli*« läou&ernement unb Dorn ßoniglicben £anbra$8amte ba«

öttteten ber geftunggwerfe unb fonftigen «pläbe bei 1 tfjaler ®elb« ober berbältniftmafiiger ©cfÄngnipitrafe

»erboten worben i|l , — ftxiied aud) auf bi« SSeflreboute al£ einen ibeil ber fttäu»flftr>erfe mit btjofttn totrben,

jumal ber SJerflagte bei ben ©orberbntuMunge» beg Canbiatbgatutcg ebenfaüg fcbon angefübrt batte/ bafc an

ber am 15. September b. 3. errichteten/ ben ffieg über tag ©lacig ber ©eftreboute fperrenben Saniere
eine ffiarnimggtafel aufgehellt korben fei; bieö ben ben illägern nicht beftritten unb in $ter Klage bie in-

ricbtun« bei; äjarriece burd> Sierflagten gerabe dl« £efi&üöruug bejeidjnet »webet gl. <Dafi bafc ©oubemement
einer yeftung in Öejug auf ben Sd)u| ber fortiftfatorifd)cn Anlagen potijeilidje ©efugniffe augjuüben fc«ai/

liegt ebenfo m feiner Stellung/ nie eg jid) von felbft berftebt/ ba$ ber Canbratb in feinem .u reife bie regel<

majjige polijeilidje öebörbe ift. "Die Kläger waren überbieg burd) bie Darangegangenen bielfadjen 9pfänbungen

ibrer 6eerbe; wie burd) bie fcbon am i). September b. T. erfolgte Slbfperrung beg SBegeS über ba8 <8laeig unb

burd) bie fcbriftlidje Unterfagung ber 93enuhung biefef fBege* Seiteng bfg Sierflaateit/ luicbctbolt benad)rid)tigt

werben/ baji bie geftunggbaubebörbe ibnen bit angemaßte Serbitut nid)t jugeftebe/ unb trenn fic nun am I5ten

b. S». ben ffieg bon Steuern flefperrt fanben/ fo fonnten fie feinen giceifc! tfaben, felbfl trenn feine 5Bar«

nunggtafel bort aufgerichtet gewefen märe/ ta>; biefe Übfperrung bon jener Geborte ueranlaijt ir orten loiir.

Sie baben bieg aud) nidjt bezweifelt/ inbem fje gegen ben Söerflagten bic S?ejt^f!örunggflage anaeßellt unb bem-

näcbft ertlärt b,aben/ baß fie benfeiben uid)t perfonfid)/ fonbetn al8 Vertreter bes jcflungsftßtus in Hnfprucb

nähmen. ©erflagter bat aifo aud) nad> ibrem bierm iiegenben Slnerfenntniffe in feiner amtlidjcn ^igenfebaft

alg a c ftm ni,

e

Im n bireftot gebanbelt/ unb eil fann nid)t tvohi bejweifelt Werben/ biip aud) bem fteßunggbauMrettDr

in erfter jnßanj polijeHidye 23efugniffe jum Sdni^e ber nod> in ber Wugfübrung begriffenen Jjeßunggwerte

jußeben. (Sg ijt fd)on in einem früher jur £ntfd)eibuna beg ©erid)tgbofc>< gelangten (falle in einem Uttel bom
4. gebruar 1854 Quß. • SRinift. • S3L Seite 320) ber ©rnnbfafc angenommen »orben / baß biejenige 3nfc*%
weldje über bie gortififattonSroerle unb beren Scbufe ju befutben bat/ Hnorbnungen / weld)e ju tiefem Qtotdt

nötbJa befunben werben/ auf bem geüuagggebiete treffen baxf; unb bau tiefe atö poli^eilicbe gelten minien.

Ebenfo {lebt bie Sad^e bic v , unb eg rauf) batjer aud) im gegenwärtigen $alle bie Sperrung bei SffiageS über

bag ©lacig ber SBeftreboute für eine polijeilid)e D^afccM erflärt werben. Dü| aber gegen poujeilid)e Ber«

fügungen «poffeiforienflagen nid)t ftattfinben/ iß fd>on längß judicandu angenommen/ auf ®runb be8 ^ 3 beg

^eftwg bom 11. 9Kai 1842.

, Öerlin, ben 4. 3uli 1863.

Äöniglidjer (5erid)t8bof nir 5ntfd)eibung ber Äompetenj « flonpifte.

l. 3190. K 36. Vol. XUI
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für fcie

^ e t a u ig ( g f b < n

im

6urcau frcs 3itftt^ - itttniftcriumö,

juro »eftcti Der 3aflij * 4M fl?iantc« * 3Bitttt>ctt « Äof fe.

XXV. Safjrgang. (Berlin, grettag ben 13. 3&o»cmf>er 1863. JW 43.

q>erfona(<®eränfceriingeit unb $itel*»erle(batiaett bei ben 3ufKj.»c&örben.

A. 5?ti ben apptllationSgttitbttn. btt 8u#fultator <Sbuatb ©ujtao ©rdmtr bei btm Oftprtujjiftyn

. Tribunal ju Ä6nig*bttg.
Wdt(,f

- £tt SKtfettnbatiui Canntr in Goftl ifl au« bem 3uftijbienftt

$)tm mit ^ptnfion in btn fNub'ftanb trttenbtn 1tibunal*>SRatb tutlafftn ivoeben.

!Kic^c[ot ju ÄBniglbttg in «Jh. ifl btt flarafttr al« öeb.timn

3uf)i|rat^ ottHtbtn »otbtn. B. S3ti btn Stobt» unb ftrtif gt titfctt n.

Skt C^Hinlscriftlrtitt Cubroig in ®lcgau €fft gtfl.tbtn. ^ ^fUrid)tmi N ttnannt:

2. ttffcff eren. btt @<ticbt?>ttfMTot $bitmt bti btm ÄTttfgtricbt in Cübtn»

3u Stiuffottn jinb trnannt: »ttba, mit ber Qunftien a(§ Gkri$te>ftonuniffaiiui in ü?iütjl-

^JteÄ ® u?" O^«1» «»Iff ttnfc ftIit im
bÄi«t*.«fftffot ©au«| bti btm Shti*gtriü>t in Onbtau, mitM «»fUat onggmftt« I «««lau,

b ö^nf ie
„" «„ Wfrid)tUcmmi(Tat.u8 in ftttnjUfc, unb

btt Ktftttnbatiuf] Ktomtt (m ©tjtrf bt8 Stammtrgmd)t#, h„ tn«f* h*. h.m o,.,a, «»„..«im,,
bet Ktftrmbariu« ©ad im StjM b«8 2t^«Uation*gmd)t« ju *.<W*««M« Sl«lb Im btm Rttilgtnajt u Uutnburg.

SRarimroeibtt unb . • •

t»tt «RtftttnOarruB «oedjert im ©ejirf bt« «pptllation*gtri$t« C. 6taat8anivaltf*aft.

ju «Raumburg. etaat8anttatt*.®tt)ülfe t(fe«b« in 9»fftt ifl jum Staat*.

3. JRtftrtnbarittt.
antralt in «Rtibtnburg ttnannt »otbtn.

3u SRtftttnbatien finb ttnannt: D- Rttfct••»»•»€ unb «Notare.

bec SluSfuItatoi Dr. jur. 3amt8 SBilliam C trat 8 bti btm £tm 9t«^t#aitivalt unb 9lotat, Sufiisratfc. a r tf b o f f in Gattin«

Samirurgmcfet, unb gtn ifl bit Verlegung ftintS i^obnfifr j nad) J5cojum gtflatttt.
.

'

'. _
8 trieb; tigung ju 9lt. 42 Seite 261 Äolonne 2 Seile 10 »on unttu:

©em 8rei8getit$t8.©ireftor, ©tbtimtn 3uftijtatb ©artmonn in ®logau ifl bit naü)gtfud>te Ditnfttntlaffung mit «ptnftou vom 1. 3a-

nuat 1864 (nid)t oom 1. »etil 1864) ab erteilt »orbtn.
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SJUcrborfjtfc ffrlaffe, SWmitfcrtal = lUruiflunflcn «n* «ntf4>eibnnacn *et obcrften

®eri*t«&öfe.

9lum. 90.

Slllerr)öd)fter ßrlaj* oom 23. Oftober 1863, — 6etreffenb bic ÜKitt^ciJuiig öon Äriminol'6tfennt.

niffen gegen Offiziere beö ^curlaubtenftanbc§ an ba$ General .Slubitoriat.

<5<frfc »cm 15. Hpril 1852 ((W-Samml. 6. 115).

«Snerbnung com 18. <Plat 1852 (3ufl..®ini1i..lBL ®. 218).

jn Crgänjung bet jur HuSfübrung bt§ ©efefceä Dom 15. SIpril 1852 (®ef..£amml. ©. 115) erlaffenen

Orber Dom 18. ÜRai beff. 3a brc8 beftimme 3<b ad 9ir. 5 ber lederen/ bafc aud) in güllen, n>o Don einem

GiDilgericbt gegen einen Offijier bes 53eurlaubten|lanbe8 auf jeitige Unfäbigfeit jur ©etleibung öffentlicher

Slcmter erfannt »erben, ba§ erfenntnifc Dor ber ©oll|ire(fung SDtir bureb ba§ (General. Hubtroriat einju*

reiben ift.

ecble| Babenberg, ben 23. Oftober 1863.

tttftcf».

(gegengej.) Don SRoon.
«n ben fltiijei' unb 2Rorint.«Rinifl«.

Sorßebenbcr ^lllothedjücv grla§ toirb bifvhird) jur ffenntnijj fätnmtlicber ©eric^täbebörben gebracht,

mit ber ©efhmmung, bafj bie (geriete erfier 3nftanj Grfennrniffe ber gebauten ?lrt, fobalb biefelbra bie

«RecbtSfraft befdjritten, in beglaubigter «bfdjrift unmittelbar bem ßöniglicben ©eneral.«ubitoriat
}
u üb«,

fenben haben,

Berlin/ ben 9. SRoDember 1863.

Der ^ufrij.SXinifier

©raf jur Cippe.
«n ürnivtlufae r5»«i$t#b«b6tbm.

I 4254. Mil.-Just.-Dep. Gen. 5. Vol. IV.

9tum. 91.

(Srfenntnijj bed königlichen Ober-'iribunalg öom 16. (September 1863.

Damit im galle ber S3erntd)rung jc. einer fremben llrfunbe jum 9iad)tt)eil cineB Slnbcren

bie (Strafe be§ §. 243 ÄC. 8 be3 ©trafgefefcbud)« $lafc greife, bebarf eS bet JejljleUung einet

gen>innfüd)tigen Hbftd)t, fobalb bicfelbe beftritten ifl. Dagegen ift bie 3rrttyum§erregung lein

S^egriffSmerfmal biefeS Bergenens.

Strofgffc^u^ $. 243 3tt. 8*).

3n ber Unterfudnmg gegtn ben <PriDarfd)reiber 3Ricbael Ä. ju auf bie !!Ricbhgfeit8befd)teerbe bc§

üngeffagten/

bat ba§ ßöniglicbe Ober- Tribunal, 6enat für Strafften, »bifreilung I., in ber Si&ung Dom
16. September 1863 ic./

B«rqL Oppenpeff, etrafocfabuo) jum $. 243 <flr. 8 Stott 39, 40.

Crtal. Opphof, Hrcptfprc4tin3 bt< Öbrr^ribuna!« Sb. 3 8. 516.
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für SRecbt ertount:

ba§ ba8 Urtboi bes kriminal «Senats be8 Königlichen appellationggericbtS ju Sromberg Dom
19. SNärj 1863 ju bernid>ten unb bic Sadbe ju anbermeiter <Serbanblung unb ßntfcheibung in He
jmeite 3nflans jurürfjumeifen.

93on fRtd)& roegen.

® r ü n b e.

(Da8 Königliche Kreiegericbt ju t. (teilt in bem Urtbeil bom 9. Januar b. 3. tbatfachlid) fejt/

bafj btr angeflagte btn bfm tfubtuig g. )u £ über ein« (Sefnon8'33aluta bon 20 tbalern au8ge«

gellten £anbfd)ein t>om 2. 3uni b. 3- am 24. bejf. SÄ./ al8 biefcr bie gaMung feineS ©utbabenS
bcrlangte unb 1 btn ben Schein übergab/ jcrriffen unb jur 6rbe geworfen/ intern er bie 3flWung
berweigerte; bafj ber angeflagte bah er borfdfcticb eine ihm nid?r gehörige Urfunbe unn 9cacbu)eil

ci 11 es änberen befcb&bigt bat;

unb beflraft benfelben/ welcher bereits im 3flbr< 1^58 to*8*n Urfunbenfälfcbung »u 3 Monaten ©efängni^ftrafe

berurtbeilt worben/ unter anwenbung be8 $. 243 91r. 8 be8 Strafgcfeßbuch« mit 4 SÄonaten ©efangnifc/

50 3-balern ©elbbufje/ Unterfagung ber auSübung ber bürgerlichen Ehrenrechte auf 1 3at)t unb Stellung unter
vJ3olijeiaufficht auf gleiche (Dauer.

3ur SRed)tfertigung ber eingelegten appellation madjte ber angeflagte geltenb:

1) ber S- 243 9tr. 8 fei nicht anjumenben, weil Cubwig 5. feinen 9lachtbeil erlitten. 2Bäre ber Scbulb.

(et cm nkiit jerriffen worben/ unb ber jnbahor bütte geflagt/ fo fei ber Skrflagte in ber Cage ge«

wefen/ bie Unterschrift eiblicb abjuleugnen. 9iad) erfolgter 5?efcbcibiaung beä £ofunient8 muffe ber»

felbe äufolge §. 120 %it. 10 V}. I. ber Wagemeinen ©ericbt8.0rbnung jefct fieb äße angaben beS

KlAgerS über beffen 3nbalt bi8 jum ©egenbewciS gefallen laffen/ bie Gage bc8 g. fei baber eine

beffere geworben.

2) 9cad> ber allgemeinen ©efhmmung be8 §. 241 be8 Srrafgefefebucbg fei auch bei biefer filaffe be8

©einiget ber 9cacbwei8 ber 3rrtt>um8erregung bureb Unterbrücfung einer wahren Ibatfacbe (ber

Urfunbe) erforberlid).

3) Ter angenagte habe fid) in bem 3«Panbe ber 9iotbwebr unb ber 9cidjiaurechnung befunben; benn

bie in erfler jnftan^ bernommenen §eugen würben bei nochmaliger Söernebmung befunbeii/ bafj/ al§

ber angeflagte bei jenem SJorfaü bem £ 3 Xbaler bejaht unb Die SluSflellung eine8 neuen S<hein8

über 17 l^aler berfproeben/ Cefeterer plöfelid) auf ibn gugefräxat unb ibn am Adolfe gewürgt/ fo bajj

er in Sdjrecfen unb Sefrürjung ben Schulbfcbem jerriffen babe.

Sei ber neuerlichen 93ert)anblung in jweiter 3n ftan Ä »onbtc ber !Bertt)eibiger ferner im, ba^ aud) bie

gen>innfüd)tige $lbfid>t be8 angenagten fejtgeftellt werben muffe/ foldje aber im borliegenben Aalle nicht anju«

nehmen fei.

Ca8 appellationSgeridjt ju ©romberg beftätigte am 19. SRarj b. 3-/ ofat 23en>ei8antrage jlatt»

3ugeben/ ba8 erfte Grfenntni§/ unb fübrt in ben ®rünben au§/ ba§ in ber Gnt^iebung be8 Beroei8mittel8. ael«

djee eine golge ber S3efd)äbigung ber Urfunbe fei/ ein JRecfctSnadjt^eil liege/ ba| ber 243 9er. 8 eine 3n«
tbum§erregung nutt borauSfe^e/ fonbern nur bie £torfä$lid)feit ber Qterftörung berlange/ unb bau bie Ü3en>ei8«

aufnabme be8t>alb au8gefe$t »orben/ toeil bie genannten §eugen bollfFänbig über ben ganjen Hergang in erfler

Hnflan} bemommen morben unb bie fraglichen Umftänbe nicht befunbet hatten/ au? ben behaupteten It>at-

fachen aueb eine 35eftnnung8(o|tgfeit [ici nicht ergeben mürbe ; ber Umftanb enblicb/ bau ber angesagte au8

SButt) bie "i.r)ot berübt/ ibn nid)t ^rafioS mache/ unb ba8 geneifen be8 ©chulbfdjeinS niebt al8 ein 93ertbei«

btgung8moment gegen ba8 ©ürgen gelten tonne.

jn ber gefe^lichen Pwifi bat ber anc^etlagte mitteljl legaliftrter @d)rift bie 9iichtigfeit8befchn7erbe ange*

melfcct unb gerechtfertigt/ roelche auf unguläffige Sefchränfung ber 95erth«ibiflung unb unnötige anmenbung be8

243 9er. 8 be8 ©trafgefefebud)8 gegrünbet wirb, ©iefe Strafborfehrift betreffe eine art be8 ©etruge8/ unb
e8 müßten batyer au§er ben jpejiellen CorauSfe^ungen be8 genannten Berget)en8 auch bie allgemeinen Kriterien

bt8 S3etruge8 fe|lge|lellt fein/ um bie angebrohie €trafc au8fprechen m fönnen. §u le|teren gehöre bie ge»

tsinnfüchtige 5tbfia>t, mie bom Sertbeibiger bereits in ber appeQation8<3nfian3 geltenb gemacht morben; menn
tiefe abficht ftcb auch »« Helen gdüen berrauthen (äffe/ fo fei boeb gegenwärtig berCBegenbe»ei8 fogar erboten
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unb mit Unrecht bon bem SlbpcUationSricbter auScjefe^t worben. Denn wenn ber Slngeflagte nur bei bem er-

littenen Slngriff SeitenS beä Damnifjfaten ben Sdjulbfcbein au§ SSutb jevri|]en/ ftd> fofort ober jut Ausfiel-

luna etneS neuen Scheins* bereit erflärt r>ätte/ fo würbe hierauf bod) gewifc ber Langel einet gewtnnfücbtigcn

Slbficbt folgen. 3" btx erfien 3n
f
tan J hätten bie Saiden über biefe Umfiänbe nicht befragt werben fönnen/

ba ber Hngefiagte nicht anwefenb gewefen unb bie Eingabe nicht gemalt Korben fei.

Derfelbe beantragt bie Sernicbtung be8 jweiten £rfenntniffe8 unb feine greifpredjung , cDentueü bie

3urüdweifung ber Sache in bie ?lppellation§-3nftanfl pm ^rced ber ©eweisaufnabme.

Die 9Jid)Hgteit8befcbwerbe bee Stngcflagten mufcte für begrünbet erad)tet werben.

Der bon ben borigen SRid)tem fcftgeftcllte "tbatbcftanb:

»bafj ber änge'flagte borftylicb eine ihm nid)t gehörige Urfunbe jura Dcacbtbeil eine« Slnbercn be-

fd)äbigt bat*/

enthält jwar alle SorauSfe&ungen beS §. 243 9er. 8 be8 Strafgefe&bucp* unb würbe bah« biet beffen Sin-

wenbung reebtfertigen. Denn bie Stellung biefeö ^Paragraphen in bem 21. litet unter ber allgemeinen lieber

febrift tbom betrüge« unb bie 33e*;e{cbnung aller in biefem 'Xitel genannten frrafbaren $anblungen ald ^aöe

be§ öetruge» burd) ben S- 245 ftebt ber «nnabme nicht entgegen, bafj bie in bem §. 243 aufgeführten ein-

zelnen Vergeben ibre befonbere 9iatur haben , unb bafj bei ibnen nicht gleichzeitig alle 23ebingungen be8 ollge-

meinen ©ergebend erforbert werben. Der hier eintretenbe ftaü 9er. 8 gebt nur bon ber ttarftylidtfeit ber

£anblung äu§ unb unterfiellt bie 3Mttnticn be» Singeflagtcn/ bafi bie Urtunbc für einen Ruberen berlortn

gebe/ unb baj? au§ biefem Serlufte bemfelben ein 9tad)tbci[ entftebe. Die im $. 241 borauSgcfcfitc 3trtb.um^<

erregung fann \)in nicht alö wefentliaje? Crforbernift erachtet werben/ weil fte in ben meiften $üQeu bie Sin«

wenbung beS $. 243 9lr. 8 illuforifd) machen unb mit beffen gweef in ffiibcifprucb treten würbe. Tagegen

mufi bie gew'innfücbtigc Slbficbt bei bem Slngeflagten unterfiellt werben, wibrigenfaÜS' bie tbat noÄ
S. 281 ju beurteilen wäre. Die Gigentbümlidjteit ber £anblung läfit bei ben Sotauäfcfcungcn be8 243
9ir. 8 biefe 9tbftd>t bermutben, ebenfo wie bicS bei bem Dicbftabl (S- 215) ber %M iji/ unb e§ bebarf baber

an ftcb, feiner befonberen geftflellung jene8 UmftanbeS. 20irb leptere aber beftritten — unb foldjeS ift bon bem
Süertbeibiger in jweiter 3n f

innJ au*brücflicb gefdjeben — fo bat ber erfennenbe SRidjter feine Prüfung aufib

bierauf ausjubebnen unb hierüber ju cntfcbcibcn. Diefe8 ift nun in bem angegriffenen Grfenntniffe unterblieben/

unb mujjtc beS^alb wegen SSerlefcung bc«S $. 243 9er. 8 beffen Sßernidjtung Vu&gcfprocbcn unb bie Sache jur

Erörterung bc§ erwähnten tlmjianbeä ber gcwiunfücbtigcn Slbficbt in bie jweite 3nfian3 jurüdgewiefen werben.

Der fernere Singriff wegen unjutäffiger 33efd)iäntung ber ©ertbeibigung, weil ber Slppellationöridjtet

ben erbetenen 23ewei3 in 93ejug auf bie angebliche 91otbwebr unb ben Langel freier üQillen-Sbeilimmung nid)t

erhoben habe, erfebeint bagegen unbegrünbet. ftacb biefer JHicbtung b>n ifl ber 23emei3antrag geprüft unb aui
tbatfäd)!id)en unb richtigen SRed?tsgriinben für unerheblich erachtet worben.

Ober-Trib. Nr. 689 63.

I. AWO, Criniiimlia 124.

I W.M . .

Sierlin, Dtud unb üalag fc.r M6niglt*tii Öe^m« Cbtt-oofb^Hurftwi <«. o. ©ttfn).
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für J>U

tynutfjtfdic ©cfefegebttng nn& Stecht*pflege«

Jj>erdu*gegeben
im

Bureau fcfs Jitfth-ittimftcriums,

tum heften »er 3uftt{ ; Of figianteu * 3Btttn>en * Jtaf fe.

XXV. Satyrgang, »erlin, ftrettag ben 20. «Roöember 1863. JW 44.

V*tfpnaf.^cröu&crutifli-ii, Xitel« umb &rbcnä >»erleibtt«aeii bei ben 3»fH|'$fborbeii.

A. $}ei bem Ober « Tribunal, ber QJexi«^**1 • Slffeffot &<bulcmann i|t jum Kreieritbjer bei ttm

** «« » » •**- hMM W » M ftwW-

B. *,< ... «».lUH..*.,«!» Äi5Ä.,,,,, |. BctiiN, ...

I. Nätb». bem KT»iÄa,eri<bt».«Katb «ramer in i'ibpftabt

©«i ®ebeim<n <l«ftij. unb «Wdktioii&afrtcbtS.HatI, ^affrl in * bi* "**8*f"**« *utl<$™$ *»" *« 3»fH|N«ft« «MP«-
öawm ift ber\etbe «tler- Orten II. Klafft mit (Sicbenlaub unb Pon »»» »• jJfln"« ab ,.«!**,lt "nb »

u9,,,d> b"
btm «bleichen für &t>iäbriae Oieuaicit »uliebw »orben

tB,bt s,bl*T *,Drll«n ,V M,fl ff< »«WN wwtm.
ft«W9tti*i4.!Katb von Senbjicfi in trprarijno ift 9e.

I

Unter beamtt.

Crefutot unb <J

3
.

r
)Ojäbngt £>tenfi}eit wtheben.

b« «efetenbari«« «Rotbe im ötitrf be« «lpptllat.on«9ericbt« ju ,,' _ _ '

»oumbur^ unb *>• ®taat«an«,altf#aft.

gyyg^i^* im B,
J
<tf M »«««•"•• C« Staranwalt 2Ra 9 et in fl>ta9b,bur9 ift ,um Ober-Staat*.gmdjH ju Htn.bng.

aoWflU b(i b<m «pptUotipn«3tri^t in «pabttbom ernannt roorben.

3. SReferenbatien.
E. Rt^tSanmaitt «nb Hotar«.

2. «fffffottn.

Qu Slffeffortn frob ernannt:

Ml «JfcfetenbaTien WeUer«, 6einrie*, fBfnMet, €i«l». °5» SÄWÜ?' unb «^n8'"^rt« ^fib.l in

<D«t «pbeflationa9erity$.9<efereubariu« fterrmann in ßranffurt

iß an ba8 ßammera,rrid;t Derfejt. Drt ®eiicb*8-9lfT«ffor
l£Qittig ift \um SHe$i*aiiwaU bri ie;:i Rreif)-

« . .. • .. fl«i<pt in t*anbe*hut unb juqleicb dum 9totar im ©etirf teS ?tp<
C. <öei ben 6tabt- unb »r et S 9 er . d)t en. peUatien«aericbtS in »relloü ernannt;

Dem Krti«ani(bt«.Watp ßerbft in Sßeifjenfel* ift bn rotbe «Mer- tu JHecbtäanroaU unb «Jtotar in Wernt ijt in j<leid»tr ftigen-

Otbtn III. Klaffe mit btt Steife »nb bem «bjeitten für 50jdfc- f*aft an ba* Ktei«9eri*t in SNinbeH, mit «n»tifun9 feine«

ri9e DieuftieU Dctlie^fn »otben; 533obnfi»e8 in ^eteie^a9tn, eerftjt «joibtn.
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Sfffr**$<te «rlflffe, ft>tat{»Cfüa«$rrfff<imt««i wnb <s--ntfdKt bunten »et oberen

9rum. 92.

VsrfcnntniH beS Stömalirjicn Ober. ZribimalS bout 18. September 18G3.

£a$ ttpbeOationSgenct)!, tvelcbed auf Wrunb be§ ?lrt. V. 9tr. 2 a. beä ©efefceS t»m
26. Slbril 1851 eine Scraffadjc an ein aubereg föcrit^t üertoiefen c)at, fattn ba3 ergangene

ßrfenntnifj beä Unteren nidjt wegen territorialer 3n^omPc ^enA berniö)ten *).

3n ber Unterfuctmng tuiber ben 5trei8rid>ter Robert £. ju 23. unb ben «Rechtsanwalt 23. ju 23., auf

bie Wcbrigfeitsbefcbwerbe ber ttöniglkben £taat8anwaltfcbaft,

bat ba8 ftönigltcbe Ober^Xribunal, «Senat für Straffacben ,
Hbtbeilung I./ in (einer <2i|>ung bom

18. «September 1863 k.,

für JRecbt erfannt:

bajj ba8 Crfenntnif} b«S £rimina(*6eiatä be§ Äöniglicben HppeUation8gerta)t3 ju Cöelin bom
16. Slpril 1863 ju berniAten unb bie 6aa)e felbft jur anberweitigen ©erbanblung unb Gntfcbeibung

in bie jmeite 3nfranj jurücfjuweifen.

»on 9Ua)t8 wegen.
• b i

*

® r ü n b e.

Die 9iicf)tigfeir8befcbwerbe bc8 floniglidjen Oberstaatsanwalts ju G68lin wiber ba8 ÄppetlationS-

ßrfenntnifj Dom 1«. Slpril 1863, wegen 23erlcftung be8 9lrt. V. «Nr. 2 a. tefi« ©cfe|ieat Dom 2G. Wpril 1851 unb

folgeweife beS flrt. 102 beS ©efefceS Dom 3. Wtax 1852 ift begrünbet.

Der ©efa>lu| be8 königlichen 8tppcnarion$gericbt8 ju <£68lin Dom 18. Ottober 1862, bnret» welcben

bas Ärtiögericbt ju :\\ an (stelle be$ feuft fombetenttn ÄreiSgericbtS ju 23., S3e&uf3 ftübniiw^ unb Gntfcbeibung

ber borliegenben Unterfucbung ernannt würbe, entbefert jmar ber Angabe bieSfafliger (Srünbe. 3nP'1Ü ergeben

ficb biefelben burett ben Hergang ber ©acbe, namentlich aber bureb ben Antrag be8 Königlichen Ober« Staats«

anwaltS ju GoStin Dom 20. Wpril. resp. 5. Oftober 1862. Tiefer Welt bie 6ubfhtutüm eine« <rabere« »erkfets

erfter Infianj für geboten,

»eil bie SlnÖage gegen (bamala) jiwei «Phtglieber be8 fonfl fompetenten (Berichts ju 23. geriAtet fei.

t>a bie bteSfällige Verfügung tti 9tppeHatmi^gericbt8 ;,n (löälin Dom 18. Oftober 1862 anbere 23eweg-

grünbe nid)t entbalt, fo tdnnen tiud) nur btefe bie maafigebenben gewefen fein, wa^ auO) um \o mtbx dnjun»-i>-

men ift weil jener Verfügung ber Antrag best Ober«6taatÄliinJDalt* Dom 5. Oftober 1862, ber wieber auf ben

Dom 20. «btn 1862 2*ejng na^m, btilag. iß fona* <wf ®r««b beä SM. V. be« ©tfe|*s Dom 26. flpril

1851 bie (Bubftitution beö Ärei^gtricbt^ ju erfolgt, inbem angenommen worben fein muß, bafi eine $otb/

wenbigfeit bierjn im «oinne ber kr. 2 a. a. a. 0. Dorbanben fei.

Tim Grwägung ift an fia> tbatfäa)licber 9Iatur, bat aud> nid)t8 mit ben 2lrt. 4
ff.

beS ©c(c|eg bom
3. !Wai 185'2 gemein, bie lebiglic^ auf bie territoriale ftompetenj mebrerer ©eriAteftanbe ßcb bejiebeH. Da«
bureb jfifaOen bie Grwagung8grünbe beS angefo*tenen GrfenntniffeS a(ö recbt§irrtb,ümlid)e, infoweit fie auf bie

erfte 2.Urnebm4ing ber WngeUagten bureb ba8 ©eriAt ju 23., beffen itombetenj at§ forum delicti commissi unb

domicilii, fowie unter $miDeu auf ba8 Grfenntni^ oe8 königlichen Ober^Xribunaß Dom 26. Oftober 1860

(öppenjjoff, RictlS'Cjw. i 128) ®ewi*t legen.

?lllc biefe Momente fommen aber nur in 23ctracbt, wenn e8 iicti um bie territoriale Äompeteiij im

einne be$ (»efc^ee Dom 3. SÄai 1852 ktnbelt, wa8 hier Riebt ber ftall.

') <Stx%itid)t Otmi^eff, 6trafberfa^tii 6«iU f>5 «Rett 10.
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Söenn e§ nun aber aud), abgefefjen bon bem SBege ber Sefchwerbe an ba§ Äoniglidje öber-lribunal,

nid)t gerabeb.in unter allen Umftünbcn unjuläfftg fein mag/ eine in (gemagert be8 §lrt. V . beö @efefce§ bom
26. Slpril 185 1 angeordnete SubfKtutioit / namentlich wegen beranberter Sachlage, jurüeTjunebmen, unb

wenn e§ g(eicbmä|ig nijugeben ijt, bafj biefe S3efugnijj bemfelben SKid)ter jafiebt/ ber bie Subfhtution

beifügt bot, jb ift es boeb ebenmäßig in du weniger unjweifelbaft/ baß eine folcbe 33ered)tigung ibve

©renjen Ijat/ bie nid)t überfd>ritten »erben bürfen. £Me 3ur^^na^me fUiet folgen in Hiebe ftebenben

Verfügung wirb namlid) jebenfallS nur fo lange roöglWb. fein/ al8 nod) res integra umbau heu, b. b- f»

lange ba8 fubjrituirte ©eriebt nid)t in bie SSerbanblung ber 6ad)e eingetreten ift, ober gar/ wie in bor«

liegenber Unterfudmng ber ftaü/ ertannt, unb ;jAax in ttnerfenntniji feiner ibm übertragenen Kompetenz ent»

fdjieben bat. <Denn mit bem Moment/ in weldjem fid) ba8 fubftituirte ©eridjt ber Skrbanbluna resp. ilrtbeilS«

fäflung in ber ibm übermiefenen 6a*e unterjog, resp. feine bieSfälligc .Uompetenj in ftolge beS ibm bon feiner

borgefeftten Gehörte geworbenen Stuftrage« nidjt bezweifelte/ mit eben bem Moment ip aud) bie für ben bor«

gefe|enen J^all beftimmte 3ubfiitution nöd) allen Widmungen bin realifirt nnb eine 3urii<tnabme berfelben faf«

tifd) nicht mebv möglich, renn mochte aueb ber fubftituirenbe SRicbter, wie in bem borliegenben ftaUe, natb

biefem 3'itpunft eine anbere Weinung Aber bie 9totl)wenbigfeit ber einmal angeorbneten Waaffregel gefafjt haben,

fo fönnte er bod) nid)t behaupten/ baß ba8 fubftituirte föeridrt gegen bie geblieben ©orfdjriften über bie ftom«

petenj berftoften, ba er ti ja eben war, ber auf Wrnnb be§ ©efejjeö bie ^efugnifc jur ftohrung unb (5ntfd)ei*

bung ber 6ad)e ertbeilt hatte. Oa3 bon ibm beauftragte ©eriebt war baburd) ba« fompetente in jener *öe-

Hebung geworben, unb fonnte/ inbem rS fid) feiner *>erpflid)tung unterzog/ gegen eine wefentlidje $$orfd)Tift be«

SJerfabjenS nad) biefrr !>iid)tung b. in niebt ber|ioM- Oer ^ppeUah'ouärichter war baber in gegenwärtiger Sadn
auch nid)t befugt, auf ben Slrt. 102 be8 ©tfcßrä boin ». Wai I8f»2 gejtü&t, ba8 Grfenntuifi erjter 3nfianji

wegen einer 9tid)tigfeit be8 3krfabren8 aufjubebrn, ba eine foltbe in feiner *SJeifc bortag. *Da8 tfrei*gerid)t

ju 91. blatte bielraebr mit bollern ÜHedjt angenommen/ baji ibm eine Writif ber <Subftitution§'S$erfngung [einer

ibm oorgefefcten Öeb>be Dom KS. Oftober 1862 nid)t geborte, unb mit eben folgern JRed)t in erfler 3"^"*/
fo wie u)m aufgetragen war, erfaunt.

«Cafc hierbei bon
1

einer »erlejung be8 9lrt. 7 ber Serfafluna^Urfunbe nid)t bie ftebe fein t&nn, «rgiebt

fid) barauS/ bafi bie angcovbnete €ubfHtution eine« anbereu ©erid)t8 gerabe anf ©runb gefe|lid)er 3Jorfd)riiften

erfolgt fp.

Slknn enblid) ber 5lppellation«rid)tev barin ein Siebenten gefunben bat, baji ben Nngeflagten nicht bie

in JHebe ftebenbe Verfügung bom IS. Oftober 1*62 fpejicll mitgetheilt werben, fo erlebigt fid) ba(felbe baburd),

bafc bie Anfinge ber getroffenen tHnorbuung be8 Näheren gebenft/ nnb beibe 9lngeflagte in J\olge beffen tbeite

Je^irnfbi^lb SSÖÄ^ *"rmm ^ ll 'f0 in ^^ m™X
'

Demgemäß batte ber ?lpprllation8rid)ter in jweiler \nn,m\ materiell erfennen muffen , nnb ba er bie8

in ^erfennung ber obigen ©runbfäöe üerfäumt bat, fo unterliegt feine Gutfd)eibung nad) Wrr. ÜV7 be8 ©efefce8

bom 3. IRai 1852 ttt ^ernitbtmig, unb nui^tc bie ^erb.anMung unb entfdjeibung ber 6ad)e In bie »weite

3nftanj jurürfgewiefen werben.

Ober-Trib. Nr. 701 Ct. Crim. 1.

J. 4001. Crwhnln I3&

5lum. 93.

(£rfetmtut§ beg H5niglid)en Obcr-XribunolS oom 24. eeptember 18G3.

$>a§ oom S^elcibigten bei ber öorflffcfcten ©icnflbc^örbc beä 5öcleibigcrg angebra^te ©c-

\wä) um ein biSjipUnarif^cö (Sinfd)rcitcn tann nid)t aU ein ©trofantrog im ©innc ber SS- 5°
unb 160 bc3 ©rrafgefe^bue^ä angefef)en »erben. *)

3n ber Unterfucbung wiber bie Mehrerin ^./ auf bie 9iid)tigfeit8befd)Werbe ber «ngeflagten,

bat ba8 Äöniglid)e Ober «Tribunal, 6enat für 6traffa*eu/ jweite «btbeilung, in ber 6i£ung bom
24. @eptember 1863 jc./
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für ftecbt erfannt:

ba§ ba3 Grfenntnijj be§ kriminal >6enat8 be§ Äöniglicben SlbbellationSgericbtg ju «Naumburg Dom
12. «Dlai 1803 ju bernid>tcn uub auf bie StbptUatiM bei* ?lngeflagten unter Slufbebung bcS Urtels

be8 Preisgerichte: ju ß. bom 24. Oftober ISb*2 bie Strafverfolgung gegen bie 3mblorantin für

unjrattbaft ju ertlären, auch, bie ergangenen .ttoflen nieberjufcbjagen.

M i . Von «Recht« wegen.

@ r fi tt b e.

Durch ba§ angegriffene Grfeiintm'H ifl tbatfäcblicb fefigeftcflt, bafe bie 33eleibigten 91. unb X. bereite

am 31. Oftober 1801 bon bem Vergeben ber 3nvptorantin Kenntnis erhalten/ unb bat) beren Antrag bei ber

Staat8anwaltfd)aft auf ©erfolgung ber Sache erji am 8. gebruar 1862/ alfo nach. Äblauf ber im $. 50 bti

Strafgefetobucbä borgefebriebenen Ö^f* eingegangen ift. Der StypellationSricbter b^t gleichwohl bie Gmrebe ber

Unjtartbaftigfcit ber hierauf erfolgten Strafbeifolgung nid)t für begrünbet erachtet/ tnbem er n>eitert)in feji«

Ratte/ ba{j bie öeleibigten bureb it>r Schreiben bom*2G. 9lobember 1861 innerhalb ber breimonaUidjen yrift

ba$ Vergehen ber ?lngcflagten bei beren oorgefe|ter Scbulbebörbe gerügt unb beantragt hätten/

ber Hngeflagtcn bie Grlaubnit) jur Haltung einer ^Jribatfcbule ui entheben,

hiermit fei ein Strafantrag gejlellt toorben, unb ba S- 50 a. a. 0. niebt auSbrücflicb oorfebreibe/ bat) (euerer

beim (Sericbt ober ber StaatSanwaltfcbaft ju ßellen 'fei/ fo muffe jeber Hntraa, genügen/ welcher überhaupt bei

einer SBebörbe gefiellt werbe/ ber gefc^lid) ein Strafrecht gegen bie flngefcbulbtgte juf|ebe/ wenn auch, nur im

2Uege be8 Diääiblinarücrfabrenä. tiefer 9fecbt8au£fübrung fann inbejfen nicht jugefrimmt werben.

Der $• 160 W StrafgefefebuchS fagt nämlich generell/ bajj bie 23eftrafung einer Gbrbcrlejjung nur

auf ben Antrag be3 Seleibigten erfolgt/ unb ber S- 50 a. a. 0. fa)reibt ebenfo allgemein bor/ baft ein 33er«

brechen ober ©ergeben/ beffen ©ejtrafung nur auf ben Hntrag einer «pribatberfon erfolgen tann/ ftrafloS blei-

ben foüe/ wenn bie jum antrage berechtigte ^erfon ben (b. b. biefen) Eintrag binnen 3 2Jlonaicn ju machen
unterlägt, riefe (Scfe&csjtctte hanbelt nun aber lebiglicb bon ber eigentlichen Strafverfolgung bor (Bericht unb
räjubijirt in feiner Söcife ber ^utöfftgfeit eineS DiSjiblinarbcrfabrenS wegen ber in Diebe fiebenbtn Iba**

anblung.

Der uun ^weefe jener Sttafberfolgung für notljwenbig ertlärte Antrag be§ tbeleibigten mufj baber

felbfhebenb auf jene Verfolgung felber unb an eine Öebörbe gerichtet feilt/ welche mit ber Aufnahme ber be«

tveffenben ?ln<icige/ bej. mit beren Verfolgung beauftragt ift. JteineS biefer Grforberniffe trifft aber bei ber

bier in SRebe ftebenben Gingabe an bie Scbulbebörbe ju/ unb war biefclbe mitbin nicht geeignet/ bie gefefcliefn

^rift ju wahren.

Dtr am 9. Februar 1862 bei ber StaatSanwaltfcbaft eingegangene Strafantrag liegt aber außerhalb

jener Srijl/ unb e§ fonnte baber eine Strafberfolgung bureb benfelbeii nicht gerechtfertigt werben — bie le&tcre

mufjte bielmehr/ wie gesehen/ für unftattbaft erflärt werben.

Ob. Trib. Nr. 310/63. Criin. II.

I. 4058. Criminalia 40. VoU II.

©Hit., Dtutf unb ©erlag b« g6ntg(ia)tn @cbrimcn Obrt.flefb.KrjbTi.tftwi (»• »• *•<*)•
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3ttflil-iainiflcrial-i5latt
für bte

im

ium SBefteit bet 3«fti j * Of Uhiantt u . ZBitttoett . £<if f e.

XXV. Sa^rflang. QScrlin, öhttitag btn 27. 9Zot>cnt6ct 1863. JW 45.

$crf9na(»Seränb«rntt0eit, Site!* mit Orbcnd ^^crlcitjan^cn bei ben 3ufti} = 'iBcbörbcn.

A. ©ei btn Wppellationigericbten.

1. «ffefforen.

3u ftffejforen finb ernannt:

bie JHeferenbatkn 3.? irr' 4 unb Urban in ©ejirf bei ftppeQa-

tionigeria)ti iu ©reilau(

tte SfcftrtnbiTim Dr. jw. 3°&* unb 'Hut.-,* im ©ejirf bei

Sluprüationigtricbti ju tRaumburg,

bet SRcfertnbattui Sßagner im ©ejirf bei SfppeUationigrrifyJ

ju ©rombtrg,

bit SKiftttubadtn SJeijmann unb £anf o im ©ejirf bei Appel.

laficni geriet? ju Örcinffutt,

btt »eferenbariui 5tafa)inlfi im ©ejirf bei «ppeHationi.

geridjti ju qpofen,

ter Sfefmnbarirt ©ut* ut im ©fjrrf bt« «ppeltalienigeriAti

ju üJlagbeburg,

bet «Referenbariui Oeöbe im ©ejirf bei HppeHationigeriibti ju

Stettin, nnb

bte SRefettnbaritn ©tano>i unb ©urgtr im ©ejirf bei Stppel«

lationfgerid)ti ju ^kberborn.

©erfeftt finb:

btr ©nid>ti > äffeffot Don ©ülo» aui bem Departement bti

Slbfenaticniaericbti ju ©logau in ben tBrjicf bei Slppellationi.

gerirb^i ju SRogbeburg, unb
ber «tti^ti.Hffff« Dr. jur. 3entner ani bem Departement

bei appelIi>tionigetia)t8 ;u Naumburg in ben ©ejirf bei

ftammergtiicfeti.

Der ©erid)ti»?lffrffor ©ereli ijt in 3olge feiner (Ernennung jum

©arnifon-Hubiteur in Spanbau aui bem Gieil-^uftijbienfte ge>

fdjieben )

bem Oericbti'ttjTtfT" ©r Offner in ©reilau tu bie naa)gefud)te

Sntlaffung aui bem 3»jti{bienfte ertbeiltj

ber ©triebt«, «ffejjor Sieben« nlbt in 6olbin ift im Sßege bei

DiijipUnari>erfabteii§ aui bem 3ufri}bien|te entiaffen.

51. 0t«ftreiibatien.

Die Huifnftattttn 3°Mn> 15 »"9 üJtaguul, ©«org driebrtcb

.sail $ermann Stinbt uub Karl ßrrbinanb Sbuarb Älfteb

3 finnig en finb ju Siefcrenbatien bei bem &ammergertd)t er*

uon»t Kwrbea;

ber ftomm«ä«io>ti • 9t«f«mb«iui 6 fori ijt aui bem 3"ftijbienjre

entiaffen.

B. ©ei ben 6tabt< unb ftreiigeria> ttn.

Der &rciigcrid}ti'Direftor &ijtntr in ©elgarb ift in gleitber

Cigenfebaft an boi sm-sv-ndit in 6tol» wr>m norbea.

Dw «kciAti-afTeffet SiuU in «ßiUaUen ifl um ttttiiricbter bei

bem Srcilgeriät in Nagnit ernannt.

©erfefct fmb:

bet Arrtfricbttr Dreroello in Crteliburg an bai flrriigmdjt

in Obtf, unter toibenuflitt)er Uebtrtragung ber Qunftion aii

'Dirigent ber jaieitett Hbtbeitung Mefei ©ericbti, unb

ber Stobt' unb ftreiitufettr IBolf in £3o(mirjl(bt all ftreii«

rioter an bai Rreiigerio)t in ©ielcfclb, mit bet guuftion bei

ber $eri4ti'Qeptttation. ju »ville iu 'ZBeflptabn.

Dem «reügeti*ti.SKatb ©«tief« in «BujieTbaufen a. b. D. ijt
3
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auft «nlnjj ber 3nrii(fUgung ein« fea>}igjäbtigtn Pienftjeit ber

Ä6nigli4c Hioiun.örben III. ftlaffe oetlieben »erben.

Cr ftr«jg«icbt«.9iatb ©«tfel in ©eli^ ift gtftcrben.

Subalternen.

£>em flreiägetidjt? • (sefretair unb ttanjlei • ©irefter, ftanjlciratb

©ogelfang ju (jalle in Söeftpfcalen, unb

b<m &rei#gerid)tS « Solarien, unb ©epofital • ifäffen • SRenbanten,

SHeebnungeroib Slb&ena in SDarenborf

iji ber totbt «bler-Crben IV. ftlaffe mit bm «tbjeKbe« für

50id^ti
fl
e fcienftjeit,

unb

bem ®eri(bt*boten ©e<f in 3ferlobn ba« «".gemeine <Sbren}ei<6en

L'clul'ri' tPOtbtn.

C. Staat*anwaltfü)aft.

©er Staatsanwalt von Ctlid- in öeil#b«g ift in gleitet Gigen-

ftbaft an bit ftrei*gerid)te ju ©ttleberg unb 3Bittftoa\ mit Sin-

weifung feine* Söebnfije* in ©etleberg, oerfejt werben.

D. 2Rt$t3anwalte unb Rotate:

3u 9tea>t8ani»alten un i \\ t .K [U ßnt nnannt:

ber ftttiÄriebt« So)onfelb in flndam bei bem ftreiig«i4t

bafelbft, unb

*Ulcrbocf>ftc Grlaffc, SOTinijtcnat.©erfuflun<|cn unb <?ntfcfectbunf|<tt her obcrficn

©eti#tdfcöfe.

9htm. 94.

Grfenntni§ bc8 königlichen Ober« iribunafg Dom 17. ©eptember 1863.

1) &at ein abnünifrratiüer ©trafbefdjeib »r-egen ©tempelfonrrat>enrion jtt»et öerfc^tebene Ur-

funben junt ©egenjranbe, erfotgt aber im %t\\ox bic .©trafücrljangung mit ttegen ber

einen, it>ät)renb in betreff ber anbeven in ben ©rünben aufgeführt luirb, bafj ein 93er«

floS gegen ba8 ©tempelgefefe nicht öortiege, fo ift biefeS ai§ ftreifrrechung rücffic§tlic§

ber jireiten Slnfdntibigung onjufc^en.

2) ©egen einen abminijrrattocn ©trafbefcheib fann nur ber Slngefdjulbigte . nidt)t bie ©teuer«

bewürbe auf red)tiiche§ ©et)Ör antragen.

3) <Durch ben Antrag auf rechtliches @et)6r verliert ber angefochtene abminijrratite Befdjeib

als fo^er jebe Bebeutung, namentlich auch in Betreff eines £efraubation3fatte8, megen

beffen eine ^reifyredmug erfolgt war*).

«efefc eom 3. ÜJlai 1852 *rt. 188.

£ie (Ehefrau be3 Oefcmonun % batte mit bem ©utöbefiftcr D. C. eine Haufbunftatüm in einem

6aupt« unb einem SJtebenfjjemplar abgefajloffen ; bie ©teuetbebörbe bielt bafür, bafc in ©etteff beiber eine

•) ©«gl. Opptnboff, ettafMtfabwn jum «rt. 136 Stete 27.

©e«gl. Opbtnboff, Kea)tf|>tio)ung bei Ob.r.iribunal« Bb. 2 ©. 57.
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ber Staatsanwalt St einba* in ©eilebetg bti bem Stabt ' unb
ftreitaeritbt in $tagbeburg mit ber Bftpjlicfctung, flatt ftints

biebnigen ttmtifarafttr8 btn Ittel .jnjtijtatb* }u fübttn.

35« RcQ>WanrDalt unb flotat, ®«beime 3ufttjratb ©epptrt iu

©etltn ift geftotben.

E. 3 n & tr S^einptoDinj.

C^tra «pp»afltionig«i(bt«.»atb TtliuS in €6ln ift b« Aataft«
als ®ebeim« ^iiftijtat^, unb

bem ftammet-^rdfibenten Öaftnagel in Ititt b« rptfce «bltr«

Crben III. ftloffe mit b« €a>leift unb bem Übjeio>tn füt 50jdb-

rige £>ienftjeit

oettieben motben.

I>er Canbgeti(bt3-iReferfnbatiug ©etatb in Glbetfelb ift jum ttbec-

faten im Sejirf be« »p6ettation*geridit«bof'* in 66In trnannt;

b« ülotnr «P f a b l in 3ülpüt ift in ben 3riebeu«g«iü)t8bejirf JRbein.

ba<b, im l'anbgeriojtfbejitf ©onn, mit »niceifung feine* SBobn-

fifcel in SRb<inbad?, oerfeft;

bem l'anbgeTid>t«<tlffeffot SDinbmuüev ift in ^olgt feine* befnri»

ticen UebertrittS jut ©ertcaltung bie (Sntlaffung aufi bem 3u ft'J-

bienfic enteilt tsorben.

Ter 3rieben*tio)tet ft6rfet in Pobberi* ift geftotben.
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©tempelfontrabention begangen fei; ber ergebenbe ©trafbefcbeib be8 5auptjteucramt8 ju ÜR. »erhängte aber

nur wegen bei {Rebener/mplarS bie ©tempelfhafe, wäf>renb in ben ©rünben au8gefübrt warb, baft in betreff

be8 £aupter,emplar8 ein 95erjtojj gegen bie ©teinpelgefejie nicht oorliege. o. £. beruhigte ficb, babei/ mäbrenb

bie 3- gegen ben 23efcbeib auf gerichtliches ©ebör antrug. $>a8 gerichtliche ©erfahren warb gleichwohl auf ben

Antrag bei" *prot>injial - ©tcuerbireftion nicht nur gegen bie 3- / fonbetn auch gegen o. C. / unb jn>ar auch

wegen ber mit bem 6auptcr,emplar angeblich uerübten «Defrnube ergriffen. tDic 3njranjricbter nehmen inbeffen

an/ bafj in Betreff beS Ceftteren ber »freifpreepenbe« ©trafbefcbeib für beibe Wngeflagte reebtsfräftig geworben

fei. Huf bie 9iicbtigfeit8befcbweTbe be8 Ober-©taat8anwalt8 erfolgte Sernicbtüng*be8 (SrfenntnitTcö jweiter

3nftanj in Betreff ' ber 3-, wäbnnb rüdftcbtlicb bei 0. ü. bie ^urüdweifung be8 !Recbt8mittel8 au8ge.

fproeben warb unb jioar au8 folgenben ©ränben:

23on ben erhobenen Befdjwerben mufcte bie britte für begrüntet erad)tet werben/ jetoeb, nur ber (*be*

frau 3- flegmüber.

(Dagegen erfebeinen bie erftc unb jWtite Befcbwerbe überhaupt/ unb bie britte aud) bem SJtitangeflagten

ü. 8, gegenüber unbegrünbet/ unb bie oierte unb fünfte crlebigt ficb bon felbft.

»nlangenb bie erfte Befcbwerbe/ welche unter Berufung auf bie barin angeführten Bcftimmungen bie

Bcrlefcung be8 ©runbfa&e8 behauptet/ baft nur ber UrtelS-Xenor unb niept bie UrtbeilSgrünbe bie Kraft bc8

Urtbeil8 bitten/ fo jteüt fid) tiefe Befcbwerbe al8 gerechtfertigt nicht bar.

Denn bei einem abminiftratiben Strafbefcpeibe/ welcher übrigcnS auch formell nicht überall nach ben

für bie richterlichen Urtbeilsfprücbe geltenben {Regeln ju beurtheilcn ift/ fann e8 nur barauf anfommeit/ wa8
nach feinem ganzen Inhalte al8 entfdrieben ju betrachten ift. §8 leibet baher auch feinen Zweifel/ bafj bei

Prüfung biefer Örage nidjt nur auf ben berfügenben Xbeil be8 Befd)eibe8/ fonbern auch aufbie ©rünbe bef*

felben jurüdgegangen werben fann unb rauB.

©cgenfianb ber abminißrattoen Unterfuchung war/ wie bie Wdjtigfeitsbefchwerbe felbft anerfennt/ bie

Umgebung ber ©tempelfirafe für bie Urfunbe über ba8 Jlaufgcfcpäft/ — bas 6aupt- unb 9tebener,cmplar be-

züglich ber über biefeS ©efebäft aufgenommenen Limitation — unb bie Unterfuchung war gegen beibe Ange-
nagte gleichzeitig eingeleitet.

2Bcnn nun/ wie ber Slppeüation8rid)ter, unb jmar richtig annimmt/ ba8 §auptüeuerantt ju *\\ in ben

©rünben be8 Bcfd)eibe8 bom 21. 3uli 1862 au8führt/ bajj wegen be8 öauptejemplarS nicht/ biclmebv nur
wegen be§ 9tebener.emplar8 ein ©effro^ gegen §. 14 be8 ©tempelgefe$e8 borliege/ unb bemgemdfj in ber ©d>lu§-

beftimmung nur auf bie wegen be8 9tebenesemplar§ üerwirfte ©tempelfhafe Don 2 Xbalern erfannt bat, fo

liegt barin bon felbft eine ^reifpreepung bon ber ©tempelfirafe wegen be8 .fiaupter/raplarS, wenn auch ber

Xenor biefe greifpreebung wortlich nicht enthält. Der SlppellationSricpter hat baher ben bon bem Ober-©taat8«
anwalt behaupteten ©runbfafr nicht üerlc&t, wenn er ben Xenor be8 Befcpeibes in bem ebengebachten ©inn
au8gelegt hat.

Der jweite Slngriff8punft ber Sfiicbtigteitsbefchwerbe /

welcher auf Berlejmng be8 Hrt. 136 be8 ®efefce8 t>om 3.- «Rai 1852, fowie auf 23erleßung be8

$. 31 beS ©tempelgefe&e8 geflü&t ift,

fufjt auf ber Unterteilung, ba§ ba8 §auptfteueramt nur wegen be8 «Rebenejcmplarä eine Untfcpeibung getroffen

habe unb folgert beS bal b/

ba§ bie Serwaltung8behörbe berechtigt g'ewefen fei, wegen bc8 i3aupter,emplar8 bie gerichtliche Unter-

fuchung (wie folche'8 in bem Schreiben be8 «promnjial. ©teuerbireftor8 bom 11. (September 1862
gegeben) m beantragen, unb biefer Antrag bom AppellationSricbter nicht habe jurürfgewiefen

werben bürfen.

Müein bie ©efchwerbe in biefer {Richtung jerfclBt, mit ber Unterteilung , worauf fie geftügt i(t, oon
felbft, wenn, wie bei ber erfien 93ef<hwerbe gejeigt ift/ bie greifpreepung wegen be8 6auptcremplar8 wirflich

erfolgt war. 9lur ben Parteien, ben Angeflagten/ nicht ber ©teuerbehörbe/ ftanb nach S- $1 beS Stempel-

gefejje8 unb Mrt. 136 be8 ©efeße8 bom 3. 2Rai 1852 ein weiterer {RefurS gegen ben «Strafbefcheib/ Wie er

lag/ ju, unb hätten beibe Angefügte pcb babei beruhigt, fo würbe er aUerbing8 in {Recht8fraft übergegangen

fein. Oer Ängeflagte 0. C. ffat fich nun auch wnrflicb bei jenem ihn bon ber ©träfe in Betreff be« §a«pt-
esemplar8 freifprechenben Siefcbeibe beruhigt; ibm gegenüber ijt berfelbe baher in SRecbtSfraft erwaebfen, unb mit
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<Red>t hat beäbalb in Betreff feiner ber ÄppellationSricbter mit bem erjten SRicbtcr angenommen, baji bie Unter«

fudjung binfid)tlid) bc§ >>aupter,etuplar3 bei Skrtrageö bom 1. ju.i 1802 aufjubeben. IJaffeJbc blatte benn

aucb ber Ungeflagten 3- gegenüber gefcbeben müfTcii/ u>enn fie nicbt gegen ben SMcbeib auf gericbjlid>e8 ©ebor
probojirt b^ätte. GS greift aber ber ftngeflagtcn 3. gegenüber bie britte Sefdjtoerbe burcb, eben weil fie gegen

bas «Kefolut bce Ober«©teueramt0 Dom 21. >ü 1862 redjtjeitig auf gerid>tlid>eö (üebör probojirt bat. 'Denn

bie <ßt obofation auf recbtlid)c3 @ebör gegen einen abminijtratiben ©trafbefdbeib ifr fein «RecMfcmukl im eigent*

lid>cn ©inne be$ SBort§/ — feine Berufung auf nochmalige richterliche Prüfung unb Cntfcbeibung gegen ein

in einer rechtshängigen ©acbe ergangenes toirflicb ober berraeintlia) berlepenbeS Urtei. (sin ©trafrefoiut ber

fraglichen 2lrt bat nur einen vorläufigen Warafter,

(bergl. Slnbang jur SlUg. ÖericbtS-Orbnung $. 254,

fcerorbnung bom 26. £ejember 1808 SS- 34, 45, ©tf..©aminl. ©. 472),

fo ba& bei ber rccbtjeitig angebrachten unb tveiter befolgten ftrobofation auf rechtliches ©ebör baffeibe all

nicbt ergangen ju betrauten ift,

(3oU.©trafgefeR com 23. Januar 1838 S- 33, ©cf..©amml. ©. 80,
v
13oftgefe$ oom 5. 3uni 18o2 §. 43, ©cf..©amml. ©. 356,

Materialien ju bcx Stoorbnung bom 3. Januar 1849 unb ber Lobelie oom 3. Rai 1852

©. 875).

GS folgt barauS, bafj ber hiernach erfennenbe SRicbtcr bon bem SHefolut alS foldjem gänjlid) abjufeben

bat/ unb toeber berufen ift, baffeibe aufjub.eben, noch abjuÄnbern, unb bafj aucb, bon einer burcb, ben ©traf,

beföeib begrünbeten rclatioen NccbrSfraft nach ber «Probofarion auf rccbtlicbeS öetjör feine «Rebe fein fann.

3n 33e*ug auf YllleS, rca§ ben ©egenitanb beS öefcbcibeS machte, bat ber SRicbtcr bielme^r überall frei nacb

ben ©efejjen ju entfdjeiben.

£er «ppeUationSricbter t>at baber, inbem er ungeaebtet beffen, baß bon ber Slngeflagten 3- g*g«n Pen

©efdjeib beS Ober-SollamtS ju SN. bom 21. 3»l» 1802, n>eld)er, mit bereits beroorgeboben, über bie Stempel'

fontrabention fowobjf in ©etreff beS £aupt«, n?ie beS 9icbener,emplar8 ber itaufpunftation bom 1. 3uni 1862

ju entfebeiben hatte, unb toirflicb entfliehen b.at, auf richterliches ©cbör probojirt toorben ifr, mit bem erflen

9ticr)ter bie iiajttrabention in ivuig auf baS ^auptegemplar jener ^3unftation burd) ben abminifhatiben SJe«

fdjeib für bffirtitib befeitigt unb ju ©unften ber Slngcflagten 3- für erlebigt erachtet, unb beragemäjj bezüglich

biefeS (SjemplarS bie Unterfud)ung gegen bie grau 3- aufgehoben l>at, — in ber Ib^t ben Slrt. 136 btS

©efe|e» bom 3. 3Ral 1852, n)ie ben 22 ber Serorbnung bom 3. 3«nuar 1849 berieft.

Sein Grfeuntni^ mit bem borangegangenen ©erfahren unterlag baher ber IBeruidjrung.

9luf eine Prüfung ber beiben anberen 23efcbn>erben ber 9lidjtigfeitSbefd)toerbe fann e§ biemaa) nicbt

anfommen.

Tie ©acte mu^te bei biefer i'age, ber Ghefrau 3- gegenüber, jur anbermeiten ®erb>nblung unb <5nt'

febeibung in bie jmeite 3nftanj jurüefgerciefen loerben, wogegen in Betreff beä 3mploraten b. 2. bie gurfid»

»eifung ber WdjtigfeitSbefdwerbe erfolgen muftte.

Obcr-TrA. Nr. 239 63. Crim. II.

I. 4057. Steuer -Sachen 3'2 Vol. VI.

QWÜR. Oturf uub ««lag bn Mtaio^ro ©<*.<»«« Ob«. ö»fbu<l>btu(!«r«i ». Cctf«).
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für bit

«^tvnf?ifdic ©cfefcßcbuua tut* Stcchtspfleftc

im

Bureau fres Jufltj-illimftmums,

,um »eftc« ber 3uftt 4 * 4M fijiante« » SBitttoe« « Jtaffe.

XXV. Saljrganfl. ©etli», gwitag ben 4. 2>ciembcr 1863. 46.

2Lmtliä}tv fcljnl.

^«tfonat^era'nbrrundcti, Sttel« «Mb iOrteiift'Srrltittiisgeii bti btn 3ufUj. <»ct>prt»cn.

A. «ei btn « pp«IIo t i o n Sfle t t en.

1. Hätbt.

iV 6tabtgett*t«'Katb «Benkel II. in ©ttfin ifl jum <Haib bri

btra Oftpteufjifoyn Iribunal )u .tteniggbttaj unb
btt ötool?an»olt Dr. Don Stelling MM jum «ppeila.

tionogttufce.JRatb in (ftlogau ctnanni »otbtn.

2. «ffeffettn.
3u ^Lffeffoxcn fmb (mannt:

bit iRtftrenbarien oon 6«iffettifc, ©tatgarbt/ öoBmtt
unb 6otn im SJejirf iti äammtrgerio>t*,

brr 5Rtf«fnbatiug ©oef im ©ejitt bt« 3uftii.etnatS ju Cbren-

tafb^ämM 6abto>t im »«jitf M UpptuaHonSgerio)!« »u

bu
ö
ft"«b«L ftatl 6<bmibt im Öejitf be8 appellation«'

.
•

: icfctd ju Wniebetg.

3\*m 0eria}t«'?lffeffot Äammltt in ßranfenfttin ift bie naAgefudbte

$a#laffung au* btm 3uftii.bienfte crrb«ilt lootben.

3. »tftttnbatitn.

-Li 5J?tfttenbarien jtnb «mannt:

b« BuMultatot «nftao .firinri«) Otto ed)mibt bei btm Hppel.

lationSgerioit in ftranffurt,

bti »u«tultatot Slbolpb Stielet Pen öepbefompf bei btm
Stppellatien8getio>t in (Wogau, unb

btt «uelultatot öeintio) «Ibtrt «Doul TOtffom bti btm Cftpttu.

ftffAen Iribunal ju ftonigsbetg.

t>n fM>»eaaHon^tti4t«.ÄfftTtnbann« öutfie in «Jtaumbura. ift

B. Bei btn 6tabt> unb Strtl «gttia)ttn.

t>tr ÄteiSgttit&tS.SRatb unb iDirigtnt btr ©tri*t8 . Deputation in

Sdjiselm, öopman bafelbft, ift jum Oiteftot bt8 Ätti«gttto)tl

in Olfit tmannt m otbtn;

btr .VtieiSncbter SRempt in Saljfotttn ift an bal ttiti8geria>t t*

«JJillfaUtrt oetfe|t;

btt ftttt*gtriö)t8 • Statp Wtaänirf iu 3aU(r ' ttno

bet Ärtilritt)ttt Sablotnp in 'lua>et

fnb geftotben.

Subalternen.
Dem Rreiagerioits'-Seftetait unb .Kaupln Oirtftot, flanilft . Natb

'Dötting in Salbt a. b. 6. tft brt totfrt flbltfOtbm IV klafft

mit bem «bjeidjtn fix SOjfibrigt Oitnftt tftlirbui irotbtn.

C StaateanmaltfoSaft.
r.-i SfrtUgtticbteVDirtftor ßapnbotff in ©«btn ift jura Staate
anmalt btt btm birftgen ©tabtgeti«)t trnannt.

D. S?eo)t«an»a(tt unb Äetate.
Dtt bti btm llpptliationegtriifet in ettttin angefttlltt Metptaanwalt,

3u^ijratb ßanom M auf bie ihm wibertuflia) einattäumte

<ptat.il bti bem bortigen Ätet»getia)t oom L 3anuat 1864 ab

wtjiO>tet.

E. 3 n tcr ;K h i n p t r o t n |-

Dtt ©iet-Confnl unb ftfibttt eanbfletid>t?.tlffefrer Cau^ ift »iebet

in btn 3uftijbitnft übernommen, unb bem Vontgetiöjt in Iritr

jut StftMftiflung übermieftn motbtn;

btt 9totat «tlB in «Ribeggen ift in ben ötiebtnlgetioitsbeiirf »Iben.

booen, im t?anbgttitt)t«btjit! «aoitn, mit «nmtifung ftint* ÜBo&n.

hu* in CXSrwii, ottfe^t tcotbtn;

btr iJanbgtri<bt«.6tftttatt »uj in «obUnj ift gtfiotbtn.
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tttlerfto&ftc «Waffe, 2m»iftetfat«5lerffiaungeit iinb <?tirf*cibuttfl fn bet oberen
©cri4»t**öfe.

9lutn. 95.

Penarbefcblujj be8 königlichen Ober.^ri6unal3 öom 5. Oftober 1863, — berreffenb bie fra^e,
ob bie 33etjä^rung gegen einen Pfarrer jum ftac^tyeU ber Pfarre juläffig fei.

«Ig. Cü^rtd)t «Jb. II. a«. 11 $. 778.

«Hfl. l'an>: ( *1 ^. I. 3.Ü. 21 $$! 91. 92.

«PlenarbefAlufc.

Die «öerjabrung fann gegen ben «Pfarrer jum «Jtorttbetl ber Pfarre foirobl angefangen,

al§ fortaefefct roerben.

angenommen im Plenum am 5. Oftober 1863.

b.

6ifcung8' <Protofoll.

Dfl8 SlUg. CanbreAt befHmrat hn «bfdjnitt bom WeBbraucbe Ib. L Sit. 21:

$. 90. Der «Rie&braua>er fann, ohne »emilligung be« Eigentümers, ber 6a*e feine Weibenbe

Mafien auflegen.

§. 91. CS fann alfo aueb/ fo. lange ber 9iiefibraucb bauert, «Riemanb eine «ßerjäbrung, toobura)

«ReAte auf bie Saa>e ermorben »erben foQen, gum 9iad)tbeil beS ©gentbümerS an-

fangen.

V 92. flueo fann ein SRec^t / ftelcbeä mit ber jum 9tie§brau6 eingeräumten SaAe berbunben

ift, bureb eine gegen ben 9tieBbraua)er angefangene «#erj%ung bura) 9tia)tgebraud> gegen

ben Eigentümer niebt erlöfcben.

3n einer am 20. Sttärj 1837 Dom onron Senat entfAiebenen «Prog« nfad^c beS ftin&enfonegiumS gu Z.,

9tamen§ ber Pfarre bafelbjl, miber ben fttöfuS/ in toelAer e§ ficb um eine bon ber Pfarre gegen ben Do-
mainen.ftiSfuS geltenb gemachte SRealabgabe an in ®elbe berioanbelte Natural •«Präflationen banbelte/ borte ber

«Berflagte, ben tünfbrud) an ficb beftreitenb, auch ben Ginmanb ber «Berjabrung erbeben. DaS Ober^ribunal
nahm aber bei jener GntfAeibung, inbem e§ bie SBerjäbrong in ber Ibat für niebt erfüllt bjelt, gugleta) an,

ba& gufolge jene« $• 92 3,b- l lit. 21 bcS «Og. CanbrecbtS unb be8 %. 778 1$. Stt 11 * «• O.,

»elcber befiimmt:

»Die Sermaltung unb ber Wefcbraucb ber «pfarrgüter gebübrt bem Pfarrer«,
bie «Berjübruna. nur gegen bie eingelnen Pfarrer/ niebt gegen bie «Pfarrei felbft, bon SBirfuna Ö5tte fein lönnen?

ba ber «Pfarrer 9tie§braucber fei. Der gebaute Senat beranlafjte alabann au* gum $. 778 <Ib. I. tit. 11

beS «Hg. UanbreAtä bag in bet «Präjubigien- Sammlung I. S. 121 gum 91 %\). I. Sit. 21 bei «flg. Canb.
recfatS abgebrurfte «präjubig 9tr. 162 bab>:

»Segen ben Pfarrer fann gum 9tad)tbeil beS «Pfarramtes (beS «pfarrbeueficii) nidjt berjabrt

werben.«

3n einem Urtel be8 erften Senats bom 16. Wbril 1852 in ber «ProgefifaAe ber «Pfarre gu £. unb Ä.
miber bie bSuerÜAen «Birtbe baferbft (Mrcbib für «ReAtSfälle Sb. 5 S. 175), in »elcbem bie «Pfarre bie Gut.

riebtung be§ Dejera naa> einem gröSeren 9)caa§e forberte/ mürbe ebenfaflg in Setreff ber ebentueQ bargefcbü|«

ten Serjäbrung, mit 33egugnabme auf ben 92 a. a. 0. unb auf jene? «Präjubig 9ir. 162, bemerft, baft,

ftänbe ba& titulirte <We*t ber «Pfarre auf bä§ größere <9iaa^ fejt, felbige«/ loenn aueb ber Tejem in einem
Heineren «JKaape abgefübrt morben, bureb ©erjaprung nia>t erlofdjen fein mürbe.

«bmeicbenb bon biefen/ für ^äUe ber ©erjSbrung bur* 9tid)tgebraucb getroffenen (frttfebeibungen, n'r in

neueren Gntfcbeibungen beS jmeiten unb erften Senats ber Grmerb beS ©gentbumö resp. ber Grbtoacbt gegen

ben «Pfarrer bura) Grfi|>ttng jura 9lacbtb«ii ber «Pfarre für juläffig erao>tet »orben, namentlia) in bem Urtel
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be8 jweiten Senate Dom 20. September 1859 in Saßen ber Jcirßengemeinbe ju 9t. toiber bte OrÄfin 6t.

(2lrd>iD für «ReßtSfäüe 53b. 35 6. 78), unb in btm Urtel be8 cvi'tcn Senats Dom 20. September 1861 in

Sachen bct ttirßenjjemeinbe gu (>n-o§»SB. wiber btn ©rafen t>. Die ftir<bengemeinben forberten n unlieb in

beiben Saßen bit verausgabe ton «pfarrlänbereien/ melcbe Don einem trüberen «Pfarrer; obne «gujiebang unb

6 iure i Ii igu ug ber Vertreter ber Kirßengemeinbe/ an SBorbefi&et ber «Berflagten in Lh-bpaßt Declieben waren/

unb beSbalb naß §. 647 Ib. IL lit. 11 beS &Ug. i'anbreßtS für ungültig eraßtet mürben. Dagegen »urbe

ber £inwanb ber ermerbenben SJerjäbrung burß 44jäbrt^«n SBefib^ alS burßgveifenb berraßtet ; obwobl bie

Kläger geltenb maßten/ ba& gegen bie «Pfarrer jura «Jiaß'tbeil ber Pfarre eine «Berjäbrung nißt babe anfangen

fönn?n. Denn bie ©orfßrift be8 $. 91 ^b• I. ^it. 21 bcS SUlg. Slllg. CanbreßtS jtebe ber GiftBung nißt

im SBege, ba ber «Pfarrer naß btn SS- 778; 779 Xb- H. ^it. H beS «Ug. tanbrecbtS jugleiß «Bermalter

unb Wefjbraucber Der «Pfarrgüter unter ber 2Uf|ißt beS «PatronS unb ber Kirßenoorfreber fei; unb gegen ben

Serwalter ,uin «Raßtbeil beS ©utSeigentbüraerS naß $. 521 Ib. I. Xit. 9 bc& SMg. Canbreßtö bie *öerjäb-

rung angefangen werben tönne. ferner bejiimme ber y 8/1 Ib. H. *üt. 11 beS Slüg. CanbreßtS/ ungeaßtet ber «Bor«

fßrift bei S- 92 V). 1. <Iit. 21/ ba| baS ^ebntreßt für ben «Pfarrer burß. einen 44jäbrigen «Jiißtgebrauß unter ben im

litel Don ber Skrjäbrung — iit. 9 tb- SS- 509—511 — entbaltcnen Seßimmungen Derloren gebe/ unb eS fei

bierauS crftßtitß , ba§ bie allgemeinen «JSorfßriften über bie «Berjäbrung auß auf baS «Pfarrüermögen ange>

roenbet »erben follten. SBenn enbliß naß $. 629 $b. I. *J.it. 9 beS »Ug. CanbreebtS gegen bie ftirdjen bie

44jäbrige «Berjäbrung im Allgemeinen für juläffig etaebtet rcerbe/ baS «J3farrDermögen aber naß §. 772 %\). L
Iii. 11 beS ?tflg. fianbreßts nur im engeren Sinne bem ftirßenoermögen entgegengefe^t werbe, aifo baju

gebore/ resp. ebenfalls Gigentbum ber Kirßengemeinbe fei/ fo müffe aua) in Setreff ibrer bie Crfi&ung ju<

läfftg fein, Daju fomme auß noß, bafc eine Kontinuität beS SRiefcbraußSreßtS bei bem ffießfel ber 9lie&'

braußet nißt ftattfinbe/ bei jebem 5Beßfel beS WeftbraußerS mitbin baS £jmbernifi ber «Berjäbrung wegfallen

mürbe unb biefelbe in biefem $eitpunfte gegen ben Cigentbümer anfangen tonnte/ auß ber gortlauf berfelben

naß S- 530 9 oe» *ü8- CanbreßtS baburß nidbt gebinbert mürbe/ bafi einem neuen Rirebenbeam«

ten baS WejjbraußSreßt bemnätbfl mieber in feiner «Bofation Verlieben fei.

Diefen ©runben be8 gebaßten Urtd8 be8 ^meiten ©enatö beitretenb/ »urbt in bem Urtel be8 erpen

Senats Dom 20. September 1861 noß auf bie Sorfßrift im $• 168 <tl>. U. ^it. 2 beS «Ug. CanbreßtS

«Bej\ug genommen/ naß melcber bem «Dater/ fo lange bie Däterliße ©emalt bauert/ Don bem nißt freien 93er*

mögen ber Aiinber bie öermaltung unb ber 9lie|brauo> gebübrt/ unb barauf bingemiefen/ ba«^ biefer «Jhefibrauß

ben «Änfang einer &cfi^ung gegen bie itinber feineSmegeS binbere, wie au8 S- 595 9 »e8 «Ug.
Canbreßtg fiß ergebe (oergl. «Präjubij Dom 22. 3uli 1837 9lr. 307 Samml. I. S. 37).

©iefeibe Änfißt i|l auß nod> Dom erflen Senat in bem Urtel Dom 8. «UoDember 1861 in Saßen Sß.
»iber D.fße Stiftung jur ©eltuag gebraßt »orben («ÄrßiD für «Reßtefdüe ©b. 42 S. 370).

rem }t»eiten Senat liegt nunmebr bie «Proje^faße be8 «PfarrerS Sß./ a(S geitigen !Bermalter8 ber

SBiebemutb bet für erlofßen ertlärten «Pfarre \u Q./ »iber ben ©auer C. jur (Sntfßeibung Dor/ in »elßer ber

«lager gegen ben SJerflagten, wegen ber Don biefem beanfpruo>ten «IBegegereßtigfeit über ein «43farrgrunbfiüd/

bie «Regatorienfiage ange|lellt unb pr «XBiberlegung be8 (^inwanbeS be8 «Bertlag.ten/ ba| er unb fein «Jßorbefi$er

bie »Begegereßtigfeit burß^ McquiftriD««Berjäbtung erworben babe/ fiß auf ben y 91 «iit. 21 1. b«8 ?tllg.

l'anbreßtö berufen bat. 3n erjler ^nftanj bat ftläger obgefiegt/ in ^weiter 3iijianj ift er aber auf ben @runb
ber Serjabrung/ auf weiße ber y 91 a. a. O. nißt anwenbbar fei/ abgewiefen werben. 'Dagegen ijl bie

9iißtigfeit8befßwerbe/ wegen «Serle&ung be8 y M a. a. O. unb be8 «PräjubijeS «ür. 162/ erboben. Der
gweite Senat will biefelbe prüdwetfen , inbem er/ au^er ben ©rünben feines gebaßten früheren SrfenntniffeS,

auß noß auf bie Sorfßrift bt8 y 173 3it 14 be8 StUg. ^anbrcßtS tBegug nimmt; na* welßev

bureb bie ÜHaßUifftgteit ber Verwalter be8 $i8fu8/ ober anberer ü)m gleißgejtellter Korporationen — mithin

auß ber Sürßen unb ber bamit Derbunbenen »Pfarreien — ber «Ablauf ber «Berjäbrung fo wenig gebmbert/ al-

beren reßtliße «Jßirfung aufgehoben wirb/ unb gwar unter 53e,uignahme aufSS- 629
ff. lit. 9.

Der gebaßte Senat bat fid) jeboß burß ba8 «Präjubij «Jtr. 162/ welßeS naß feiner allgemeinen

Raffung beibe «Arten ber «Berjäbrung/ burß Wißtgebrauß unb burß 6rfipung/ auSfßlieBt; bebmbevt an jenev

^ntfßeibung unb/ bei bem Dorbanbenen Stonjlift, Deranlagt gefunben/ bie Sntfßeibung barüber:

ob nad) SS- 9 * 92 Oit. 21 1. rwp. 778 ^t. 11 V). II. bt8 «lüg. Canbred)t8 bie «Ber-

jäbrung gegen ben Vfaner jum «Jiaßtbeil bet «pfarte flattfinbet, ober ni<bt?

bet Gntfßeibuna be« «Plenums iu Überreifen
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Die jut SJorbereitung biefer Gntf*eibung ernannten beiben ^Referenten finb übet ba8 $orf>anbenfein

eineS ;u löfenben Äonjliftä/ fon>te auch barin einberftanben , bafi bas beregte 13räjubijt 162 jebenfaUS ju

allgemein gefaxt «orben ifl / inbem e8 feinem Wortlaute na* ni*t allein auf ben Slnfang/ fonbern au$ auf
bie ftortfe&ung ber Serjätirung gegen ben <J3farrer aum !Ra*tbei( ber Pfarre fi* erftretft/ ba bod) fomobl na*
ben allgemeinen 33orf*riften tb" t Sit. 9 SS- 515 ff-f au* na* bem S- M '

c
£»t. 21 *H

CanbreflbtS inSbefonbere/ bie einmal angefangene Serjäbning au* gegen ben Pfarrer jum <Ra*tbeil ber Pfarre

fortgefefct «erben fönnte, unb nlfo nur in ftrage flehen fönne:

ob bie öerjStjrung gegen ben Pfarrer jum 9ia*tl>eil ber Pfarre au* angefangen ©erben fönne?

TMefe eigenrti*e Streitfrage n>irb bagegen Don bem erflen ^Referenten berneinenb unb bon bem jweiten

«Referenten bejabenb beantwortet. gür bie erjh/ ältere/ Meinung n>irb ftolgenbce geltenb gema*t
Der $. 521 I. lit. 9 beä 8Mg. SJanbre*t8:

3um 9ia*tb,eil eineS ©ut§eigentfrümer8 fann feine ©erjäb,rung gegen beffen ?Jä*ter/ «obl aber

gegen ben ©ertoalter angefangen «erben/

fei foerb orgerufen bur* bie örage eineS Monenten: ob bie 33erjäbjung teiber einen ?lb«efenben anfangen

fönne/ «enn er einen administratorem als $3ebollraä*tigten *u feinem ©ef*äft jurüdgelaffen

babe. Suarej fei barauf ber Slnjictjt ge«efen: na* bem Weifte beS ©cfe(bu*3 fönne man ba£ fmnjip
annebmeit/ bafj j«ar ni*t gegen ben 9pä*ter/ ivebl aber ge^en ben administratorem prat-scriptio tarn

extinetiva quam acqaisitiva anfangen fönne; unb t^abc tynjugerügt : genau genommen/ «ürbc freili* «obl

in ?ln[fbung be$ administratoris eben ba§ gelten rauften / «as in Slnfebung beä IV.vMov?; allein bies

«ürbe bie tlräffription gar ju fefjt einf*ränfen unb ben na*liiffigen Gigentb.ümer/ «el*er fi* um fein

Sa*c gar ni*t befümmert/ ju febr begünjiigen. (Simon unb bon Stcarapff/ Materialien S. 568/ 569.)

8118 2Rotib für bie 93orf*rift/ bas wäbrenb ber p, c-i r bee 9iieübrau*§ eine £>erj,ibrung gegen ben

Gigentbümer ni*t angefangen/ fonbern nur eine borb7n f*on angefangene fortgelegt »erben fönne

(SS- 91 ff-
i- *üt. 21 bei Slllg. fianbre*tä)/ «erbe bon «uarej angeführt: ber ©runb fei offenbar

ber/ «eil/ fo lange bie Sa*e fi* in ber ©ewabrfam beS usufruetuarii befinbe/ ber proprietarius feine

©elegenbeit/ no* SJeranlaffung babe/ fi* barum ju befümmeru/ n>at mit ber Sa*e oorgeb«/ mitbin

praescriptio unquam poena oe^ügentiac gegen ibn ni*t anfangen fönne/ überhaupt aber fein atafae-
tuarius bie 2)to*t baöe/ ct«a§ jum 9ia*t&cil ber ©ubßan^/ e8 fei comraitteudo ober omittendo,

oorjunebmen. (bon Kampfe/ jabilui*cv Söb. 41 S. 64.)

Da8 ÜSRotib für bie angeführten iöefummungen lalfe ft* bierna*/ «ie au* f*on in einem Urtel

uom 4. SRärji 1851 (2lr*io für *Re*t3fälle 33b. 2 ©. 32) gef*eben fei/ babin angeben: T>ex

^3d*ter unb ^ie^brau*er eineS ü)uteä ift }«ar unbollftänbiger l^efißer beffelben für ben Gigentbümer/ er

iu aber guglei* oollftänbiget 35efi|er feineef ^3a*t« refp. 9iie|$brau*8re*tö an bemfelbcn /feines einge-

f*ranften !Ru0ung§re*t§. Die 5lu3übung biefe« Unteren bringt e§ mit ft*/ ba^ eine^tbeil^ bem Päch-
ter unb 9liefebrau*er eine gemijfe SBillfür binfi*w be« ©efißeS M ©uteö in bie ^>anb gegeben ift,

unb baf$ anberntbeilS ber Gigentbümer al8 2Jerpd*ter in gemiffem 9)laa|e bon bem unmittelbaren Gin-

«irfen auf ben ©efi^ beä C^uteS unb bon ber Äenntnifjnabme beffen/ «a8 mit bemfelben im Ginjelnen

borgest/ au8gef*loffen ift. ©iefe faftif*e ©epinberung/ gl ei *fam ?lb«cfcnbeit bon bem ©ute/ ift

e8 baber/ «a8 na* bem ©cfeje ben Gigentbümer gegen ben Anfang einer jeben roiber ben «pädjter

unb 9iief)brau*er ju begtnnenben tBerjäf^rung f*ü$cn foU. Sßa§ aber auf ber anberen Seite bie ©ut£>
ber«altung betrifft/ fo begrünbet biefe in ben Öefi&üerbältniffen befe ©ute8 gar feine 9lenberung; ber

Serroalter bat an ber ©a*e gar feinen felbftfiänbigen «efig/ er ift blofier Detentor auf ben dornen beä

Gigentb.ümerd/ unb ti ift fo gut/ a(8 «enn ber Gigentbümer {ie felbß befä^e unb be«irtyf*aftete. 9Ba§
baljer gegen ben S3er»alter gef*ief;t/ mufe fo anflefet>en «erben/ atö gef*äbc e8 gegen ben Gigentbümer.

Denn ber Senoalter ift na* ber öejei*nung be» ©efefteS («Hg. ßanbre*t Ib. I %it 14 S- WS) niebt

blo8 SBeraafjrer unb Inhaber ber Sa*e/ fonbern au* ©ebollmä*tigter beß GigentbümerS.

Dafe nun aber in ftolge be8 S- 778 1^ H- 11 &»nbre*t8/ na* »el*etn

bem Pfarrer bie öertoaltung unb ber 9lieprau* ber ^3farrgüter gebührt, ber Pfarrer al* 53er«al-

ter im Sinne be§ S 109 %b. I %it 14 beS StUg. ^3anbre*td betra*tet/ alfo au^er ber fpejtellen/

ju ben g«ecfen be« 9liePrau(b,8 uneutbebr lieben Verwaltung noeb mit ber allgemeinen/ unb fo»eit
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«8 bem Wefcbraud) triebt binberlid) ifi, au!fcbliefilid)en ©erwaltung be! «Proprietär! befleibet, unb

folgeweife bi< im $• 521 <U>- I. tit. 9 be! SlUg. Canbrecbt! gegebene ©orfebrift übft bie ©erjäbrung

gegen ben ©erwalter auf ben «Pfarrer anjuwenben fri/ bie! fei febon be!balb ju bezweifeln/ weil ber

aüegirte $. 778 ihm zugleid) ben «Riefibraud) beilege, ©erwalter im Sinne jene! S- 109 unb «Riefi«

brauset aber bet IRegel natb zwei unoereinbare ©egriffe feien. Sie fänben fid) zwat au!nabm!*

weife in ben $S- 205, 231 lit. 1 unb im S- 163 %it. 2 1b- 11. be! Mg. Canbted)t! tereinigt.

aUein bie auefcbliefilicbe unb allgemeine ©erwaltung be! Cbemanne! unb ©ater! fei nur ein einzel-

ner befonberer ©ejtanbtbeil ber maritalifd)en unb oäterlicben Oberberrf(baft über ba! ©ermogen ber

ftrau unb ber ftinber, al! beren Äu!jluB zugleid) ber «Riefcbraucb beroortrete. ©ne folebe öberberr«

fdjaft über ba* «Pfarrgut entbebte ber Pfarrer. ?lu! ben auf ben $• 778 1b- II. tit. 11 be!

Stllg. tfanbreebt! folgenden ©ejrimmungen ergebe fieb oielmebr, ba§ für bie ©eurtbeilung feine! ©er«

bältniffe! bie «Regeln be! «Jliefjbraud)! mit ber untergeorbneten, au! biefem fid) ergebenden dermal*

tung maafjgebenb feie»/ unb fdjon be!balb müßten bie ©efriinmungen ber SS- 91/ 92 1b- I.

%\t 21 gur 81nmenbung fommen. 5öic ber getvöbnlicbc «Riefcbraucber, müffe nämlid) ber Pfarrer

bie ©ebäube in gutem Stanbe galten (S- 786 1b- H. lit. 11)/ ;u größeren «Reparaturen unb

Neubauten bi! zur «Birtbfd)aft!*«Rotbbutft'ber «Pfarre Materialien au! berfelben unentgeltlicb bergeben

(S- 787). SBte ber gewöbnlid)e Wefcbraucber fönne er für feine amt!geit «Pfarrätfcr obne SRüdfrage

üerpiicbten ('S. 800)/ babe für bie Unterbaltung be! 3nbentar! al! «Riefjbraucber gu forgen ($. 799)/

unb fe&e ftd) al! foleber bei feinem «Äbgange mit ber J?ird)e unb feinem $lmt!nad)folger au!einan*

ber s 823V Ueberall/ n>o e! fieb niebt lebiglicb um ben «JRie&braud), fonbern um einen ©npuft

auf btc Subftang be! «Pfarroerraögen! banble, träten bie Jtirdjenoorfteber unb ber «Patron al! bie

rigentlicben ©erwaltung! • Organe ber Wirdje unb fo aud) ber Pfarre ein (S$. 619 bi! G21). «Rur

mit beren (Senebmigung fönne ber Pfarrer feine SDobnung oermietben (§. 782); er müjfe folebe

bei ©erpad)tung ber «Pfanäcfer einbolen/ wenn folebe ben «ämt!nacbfolger binben folle. Äircben-

oor lieber unb Patron beauffidjtigten bie ©emirtbfdjaftung ber ©iebemutbfrütfe ($. 779)/ bie ^n«

ftanbbaltung be! ^nbentar! 780), bie ftorftnußung (SS- 807, 808, 811), bie Su!fübrung >er
«Reparaturen (SS- 788, 796) unb nähmen bei 9ted)t!gef*aftcn unb «progeffen über bie Proprietät bie

©eiecbtfame ber Pfarre »abr (S- 650). Sonacb föngentrirten fid) bie eigentlichen fReebt!befugniftc

be! «Pfarrer! lebiglid) in feinem «Riefjbraucbe, n>ie ftc benn aud? im Rubrum al! »«Riefibraucb be!

«Pfarrer!« bezeichnet feien. «Vermöge be! «Riefibraucb! fei ber «Pfarrer allerbiug! ©erwalter ber

«Pfarrgüter in bem Sinne/ rote jeber «Riefcbraucber einer Sacbe zugleid) ©erwalter berfelben fei, traft

feine! «Jciefebraud)!red)t!, welcbe! obne ba! «Red)t ber ©erwaltung (üergl. SS- *36, 140 %b. 1. lit.21
be! Hüg. Canbred)t!) eben fo wenig, wie ba! «pacbrredjt (S- 4/7 a. a. Ö.) öollftänbig jur ©eltung

fommen fönne; er fei e! aber nicht — unb barauf fomme e! für bie «JBerjäbrung an — im Muf«

trage be! @igentbümer! unb für benfelben. &nt ©ejlätigung biefer Änficbt fei aud) in ben «JRo«

tiüen be! «pienarbefd)lujfe! Dom 15. 3uni 1846 ((5ntf(bcibungen ©b. 13 6. 97) ju finben, weld)e

babin lautet:

«löennglcicb barau!, ba^ frübere «Pfarrer ben ©au unb bie Unterbaltung ber Streben«

unb pfarrgebäube übernommen unb bewirft ba hon , eine bie nad)folgenben Pfarrer Oer*

binbenbe Obfertanj gur Uebernatime fold)er ©aulafi nid)t entfteben feinn, fo hüben bod)

bergleicben iSanblungen für ba! (Srfennen einer bereit! bejiebenben Obferoanj ein erbeb-

liebe! Moment.
©ie frnbe ebenfall! eine ©eflätiguna in bem «picnarbefebluffe Dom 4. «SRai b. % über ben

(Sinn b«! S- 32 be! ©efefce! Dom 2. «Jtaq 1850. ©a! au! ben ©eftimmungen über bie ©er-
jÄbrung be! «Pfarrjebnten bergeleitetc «rgument fönne bie neuere Meinung nidjt unterfhi^cn. I>enn
wenn c

Jh. II. %it. 11 im 9tbfd)nitt oom ^ebnten an mebreren Stellen unb namentlid) aueb bezüg*

lieb ber ©erjäbrung SS- »61/ 862, 871 bi! 873 oon bem erwerbe be! 3ebntretbt! mittelfl ©er-
jäbrung bureb ben «Pfarrer unb gegm ben «Pfarrer bie «Rebe fei, fo fönne bod) bin unter bem
$lu!bruct »«Pfarrer« nid)t ber beseitige «Pfarrer, fonbern nur ber ^«begriff berjenigen «Perfonen

oerftanben »erben, »eld>e ba! «Pfarramt befteiben, ba bet §ebnt "jut Unterbaltung be! jebe!«

maligen «Pfarrer! befttrarat fei, unb fieb barauf fein «Ru&ung!red)t befebränfe, S- 858 a. a. 0. Ta!
Mg. vanbreebt bejweele hierbei nur bie oerfdjiebenen ©abiefte be! Sebntreebt!: bie Pfarre, bie
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fcirctf, unb jebet «anbete (ßaie), weld)e el ftttl gegeneinanbetfieüe , *u bejcid>nen. Hud) bei bem
$ebnten trete babet feine Abweisung in betreff bei öeginnl bet Vetjäbtung gegen ben Pfarrer
,jum 9<ad)ti)eil ber Pfarre ein.

1>r ©efe^geber fönnte ben «aulbrurf: »Verwaltung« im $. 778 o. a. O. freilid) aud) bei«

balb gebraucht babert/ weil bet «Pfarrer «Witglieb btl Mircbenfollcgi'uml fei, unb tiefem bie VernaU
tung be§ Kircbenoermögenl jufomme (SS- && 157, 585, 619

ff. a. a. 0.); au welchem im wei-

teren (Sinne aud) bal «jjfarrgut gebäre. «allein bal «aUg. ßanbrecbt b^abe bie ftunltioncn bei 33a«

tronl, bei ©ciftlidjen unb ber ieircbenüorjieber bei ber «itamögeul'iWtwaltung fo abgcgrenjt, bafj

ben Kirdjenoorliebcrn, all ben orbentlicbcn Vortrebem ber Jiird)engemeinbe, bie orüentlicbc unb re«

gelmäfiige Verwaltung bei Kircbenoermögenl übertragen fei. 9<ad) «aulmcil ber «Materialien

(pb. 14 6. 137, ©b. 15 <S. 50) b«be fa)on £d)ercr beroorgeboben : »Der Pfarrer fei fein eigent-

lieber Vermaltet bei Äirdjenoermögenl, no<b l'cbulbig, barüber «Rechnung abzulegen, bie fei lebig.

lieb bie 6ad>e ber ftitcbenDotftebcr«, unb Don garmer banu bewerft:

»X>ein Pfarrer gebührt eigentlich nur bie ttufjid)ty ben fffrcbenDorttebern aber nur bie Ver-

maltung, nur biefe allein finb Administrator«,«

©ua«a aber bierju ein „accedo" gefegt.

Äuf bie Äirchenüorfteber, all bie eigentlicben Verwalter bei Atirtben« unb tpfattnetmögenl,

allein, nid)t auf ben Pfarrer tafle ficb habet aud) nur ber, gar nid)t Dom «anfange ber Skr.

jäbntng, fonbern Don beren «blauf bnnbelnbe $. 173 4b. L lit. 14 bei «allgemeinen Canb.

redjtl bcAieben.

§ieraul ergebe (ich benn, baft jum «Ratbtbeil ber «Pfarre resp. btl gigentbümerl ber pfart'
guter unb ginfünfte, inlbefonben ber ^ebnten, feine SBerjabjung gegen ben Pfarrer angefangen

werben tonne.

Dabutch mürben übrigenl aud) bie «Pfarrgüter ber Verjährung nicht ganj entzogen, weil

lejjtere niebt blol bei bem Abgänge einel «Pfarrerl unb üor bem «antritt ctnel neuen, fonbern

jeberjeit gegen bie ftircbenoorfiebcr beginnen fönne, wenn folebe oon ber bie Vetjäbtung begrün»

beuten £ianblung ffiiffenfd)aft gebabt bätten, ober wenn ibnen biefelbe nur aul grobem ober mapi«

gern Verfeben unbefannt geblieben märe ($. 104 Xit. 7 unb $. 514 lit. 9 "ib. I bei »Ug.

Canbrecbtl; Gntfdjeibungen ©b. 8 ©. 261/ «Recbtlfäac «£b. 3 ©. 109).

Der jweite SRcfercnt eradjtete hingegen bie für bie neuere Meinung fpreebenben ©lünbc für überroiegenb.

$>al ftirebengut — mürbe aulgefübrt — unterliege ben allgemeinen «Regeln über bie ©et'

jäbrbarfeit, wiewobl mit bem «Privilegium einer Verlängerung ber Verjäbrunglfriff auf 44 3abrt

$$. 629, 632 I.
l
Iit. 9 bei «lüg. ßanbrecbtl.

©offelbe gelte öom ^farrgut. Denn für baffelbe fei Don ber «Regel ber Verjäbrbarfeit feine

«ulnabme gemacht; el begreif« bal Wircbenoermogen im roeiteten (Sinne aueb bal «pfarroerniDgen,

all ben fpcjietl jum Untetbalt bei «Pfarrers unb ber übrigen itirtbenbebienten beftimmten Lbc

bei Äircbenoermögenl — $$. 160, 772 %b. U. ^it. 11 bei «Ug. ßanbredjtl — bie ^Ifatrgütet

mürben in ibrtn Äu|tren JHecbten ben ttirebengüteni gleicbgefietlt 774 a. a. 0.), unb el merbe

eine befonbete «anmenbung ber «Serjdbtbarifeit auf ein gemiffe! ikrmogenlfrücf, bal Sebntttcbt,

gleicbmdfjig füt ben Aittben* unb ben «Pfartjiebntcn gemacht (SS #62, 8/1 bil 873 a. a. O.).
s)tad) ben SS- 91 1 92 ^b- 21 bei «allgemeinen Canbredjtl tonne nicht gegen ben Siiefi'

braud»er, nad> S- 521 %b. 1. Zxt. 9 bei «allgemeinen i'anbred)tl aber rcobl gegen ben Vermalter
eine ©eTjäbrung j)um 9lad)tbeil bei ©utleigentbümetl angefangen werben. Diel gelte nad) 173

%b. L %\t 14 bei «allgemeinen Panbrttbtl aud) für bie Verwalter juriüifcfoet «Perfonen, felbft

folebet, bie binficbtlid) ber Verjäbrunglfrift jenel «priDilegtum nad> ö2tJ
ff.

9 bes

Allgemeinen l'anbred)tl genießen, unb alfo aud) füt bal Jttrdjen' unb «Pfattaut 9iad) S- 778

1b- H. Xit. 11 bei «allgemeinen t'anbrecbtl gebübre nun tem «tJ f»»nrer bie Verwaltung unb
ber«Riefjbraud) ber «Pfattgütet, unb wäbrcnb bei bem fonjtigen «irdjmDermögen bie Verwaltung

nacb $. 619 a. a. O. regelmäßig bem JtirdjenOorftanbe unter etwaniget «auffidjt bei «Pattoni

('
v 621 a. a. 0.) juftebe, werbe bicr ber «pfarrcr allem all bet Vetwaltet bcuntnct. Die Kird>cn

•

oorfte^er bätten/ gleich bem «Patron, nur bie öeauffid)tigung/ fie feien nad) $. 779 a. a. 0. fdjul-
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big unb befugt, bnrauf ju febeu, bafj ber «Pfarrer bie «BiebfmutbSftücfe orbentlid) berwalte unb

wirtbfcbaftlid) nufce. GS frage ft* bnber: tvic biefe Dobbeljtellung beS «PfarrerS, alS «BerwalterS

unb 9tieftbraud)erä
, auf bie Serjäb^ungsfrage rraiDtife ^ ob bie SS- 91, 92 ^ 1 21/ ob«T

aber b« $. 521 $b- I. %\t. 9, §. 173 ab. £ lit. 14 bcS allgemeine« £anbred)t8 in Hnmenbung
fonimen? Gine fold>e Kombination ber beiben Stellungen tonn« aud) burd) «Pribatwillen be«

grünbet werben. Der ©uteeigentbümer überlajfe feinem töernxilter etwa auf gewiffe 3«bw ftott

bei CobnS bie Slufrungen bei (.Hutci, ober er übertrage umgetebrt bem We&braucber jugleicb bie

tlbminifiration. ®l«id) wie birr burd) bie 2taeinigung ber beiben retbtlidjen Dualitäten bie SBirf«

famfeit be3 StidjteigentbümerS erweitert, bem red^tlidjen SJerbältniffe be8 GigentbümerS nä&er ge-

braut werben folle, fo aud) ohne §n>eifel, wenn ba§ (Äefefc feiber bie beiben Stellungen berbunben

wiffen »olle. £abe alfo ber ©erWalter nidjt nur, wie ber Sttefbraudw ($$. 22, 68, 69 ab. I.

Sit 21), btnficbtlid) ber anbertrauten ©adjeu bie gewöbnlid)en ^flidmn onus? guten £au8wirtb8

ju beobachten, fonbern aud> weiter für bie ?lbwenbuna alled 8d>aben8 unb für bie möglitbft bor«

tbeilbaft« öenujjuug gu forgen (§. 110 S*. I %\t. 14)/ fei tnäbefenbere ber ©ermalter ($. 109

ebenb.) aueb bell «prin^ioals» S3ebollmäd)tigter, ber für Um unb ftatt fetner ©efebäfte betreibe/ ber

bie SJtacbt babe, ü>n Dritten gegenüber flu bertreten; irebe überbaust bem ©erroalter bie ftäbjgfeit,

für bie ©acbe aud; nach Äujjen bin P banbtbi/ in einem bobeven «JMaajje, als bem 9tie|braud>er

au, fo werbe aud) bei einer foldjen gefeßlicben ©erbinbung ber (Stellungen ba£ SBefen bei «ßojitiben

«d> gelttnb machen. GS werbe, wa$ ber einen Dualität mangele , burd) bie anbere erfegt werben,

bie Ünf&bigteit, weld>e ber einen beiwohnt, gegen bie ^^bifttett ber anberett jurütftreten. 3n biefeS

©ebiet nun ber ©orge für ba3 3ntereffe beä GigentbiimerS nad? «Äufjen hin, wo ber Verwalter

ganj anberS a!8 ber «Jliejjbraucber in bie ©teUe beS Gigentbümerö trete, gebore benn aud> ba§

©erhalten biefer «Perfonen, einem britten «prdffribirenben gegenüber, ©enn ©uareg aß SRotib

bafür, baj? wäbrenb be$ WefibraucbS eine ©erjäbrung gegen ben Gigentbümer niebt anfängt, an«

fub vc, bafj, fo lange bie ©ad>e ftd) bei bem Stiefcbraucber beftnbe, ber Gigentbümer feine (gelegen*

beit unb ©eranlaffung babe, lieh um bie Sache gu befümmern, alfo bie ©erjäbrung al8 poena
negligcntiae ihn nicht trene, überhaupt aber fein ftiefibraudKr bie 9»acbt babe, etum? pm 9tad)>

tbetl ber ©ubftanj, e§ fei cominiUendo ober omittendo, borgunebmen, fo fcbloge niebt ber erftere

fdjwanfenbe, b^ufig nidjt jutreffenbe Umftanb, fonbern ber «weite @runb, bafj bem 5Rie$braud)er

bie SKad)t febje, burd). Gr ber möge nid)t burd> 9tad>Liff«gfeit ober 9iad)giebigfeit gegen ba8
Xbun unb bie Mnforberungen Dritter bem Gigentbümer ju fd)aben. Der Serwalter aber bermoge
efi. trejfe beibeS in einer perfou jufammen, fo präbalire aud) f>tcr baä Vermögen, nid)t ba8
Unberraögen. 2Benn alfo blo^e 9iiefebraud)er eineS <Pfarrgute8, j. 93. beg pfarreS Sßittwe wäbrenb

v bed 6terbeguartal§ ober ®nabenjabre8, burd) ihvc ^adtläffigteit feine Serjä^rung gegen bie Pfarre
begrünben fönnten, ber Verwalter einer Pfarre aber burd) ein Öerbalten jener Ärt ben Hnfang

(S- 521 %). I %it 9) unb ben «Wauf ($. 173 ^b- I- 14) einer «Berjäljrung |um Kad^tbetl

ber «Pfarre bewirten werbe, fo trete bei einer «Berfäumnife ober 9?ad)giebigfeit beä <Pfarrer8, ber

jugleid) 9Jiefjbraud)er unb ©erWalter fei, ber legiere Grfolg ein. —
Der 93lenatbefd)lu& oom 15. ^uni 1846, in Betreff ber geftfteriung ber obferbanjimä&igen

^ifltdit ber Pfarrer, bit Unterhaltung ber ^Ifarr« unb Äirdjengebänbe nu8 ben Ginfünften ibrer

«Pfrünbe ju befreiten («Präjubij 9hr. 1754), jiebe bem nid)t entgegen. 3n ben 3>totto«n beffelben

werbe felbft anerfannt. ba$ burd) bie binjutretenbe Stellung eine« 9)erwalter& eigenrbümlicbe 5Red)te

unb *pflid)ten eineö Vfarrert erwatbfen. 3m Uebrigen berftebe e§ fid) aber, bei ber grunbfäfclid)

berfebiebenen Statur einer Dbferbanj unb einer Serjäbrung, bon felbft, Mf ber «plenarbefa)luB

feiber für bie Wer borliegenbe ^rage, nad; ber einen ober anberen 6eite Wn, nid)t entfebeibe.

Äud) ber !Dlenarbefd)lu| bom 4. ÜRai b. % welker babin lautet:

9Benn t% fid> um bie Hblöfung be« ?iaturalfrud)tjebnten einer «Pfarre banbelt, ift unter
bem »93ered>tigten*, beffen ber S- 32 be8 91M6fung8gefeReö böm 2. SDlära 1850 gebenft,

nur bie Pfarre felbft, all Gigentbümerin ber »eredjtigung , bertteten burd) i^re gefe^-

lieben Starrerer, üu berfteben,

ftebe ber Wer bertbeibigten «nfid)t, bei welefter t% fid) um bie guläffigfeit ber ©erjäbrung gegen
ben Pfarrer gum 9taa)tbeil ber «Pfarre banWe, nidit entgegen. Den« bei jenem ©ef<Nuffe fam tS
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toefentlid) barauf v\, »icb barübet ju cntfd>ciben/ wer al8 »«Berechtigter« im Sinne jene« $. 32 ;u

betrachten. 9lad) btn ÜJiortoen jene« ®efe$c« fei ber jebnjäbrigen Entrichtung einer Abgabe in

©elbe ftatt bcö «Raturaljiebnten biefeibe «Birfung beigelegt, a(8 nenn burd) 9io&ation an bie Stelle

be8 Natural« ein ©elbjdmt getreten märe/ ober bafi in ber jebnjäbrigen Ümubnu* ber ©elbabgabc

ein Hnerfcnntnifi/ bafi biefe ©elbabgabe beu wahren SBertb. be« 3ebnteuertrage« barfteüe/ liege.

Senn nun ber «pienarbefcblujj, gerabe behalt-, »eil man nur ben Eigentümer ju einer

folcben «RoDation ober xa einem folgen binbenben ttnextennrniffe für befugt balten tonne/ unter bem
»Berechtigten« im §. 32 a. a. O. nur ben Eigentümer ber Berechtigung oerfieb«/ unb man ebenfo

aud) ben Pfarrer, al« \u folcben Sitten gefeftlicb ebenfalls nicht ermäßigt/ all!
* 'Berechtigten« im

Sinne be« S- 32 a. a. O. niebt babe angefepen miffen wollen/ fo fei hiermit für bie gegenwärtige

ftrage nid>t£ entfd)ieben, Vielmehr nur eine baoon unabhängige Entfd>eibung getroffen worben.

3Ba8 aber bie Stellung be« «Dfarrer8 au ber ba« «Pfarrgut betreffenden Verjährung anbe-

langt/ fo mache ftcb freilich beim «Pfarrer in SlUem/ wa« ba« 9iujjung8red)t betrifft/ feine Stellung

ale 9lieSbraua>er oor ber eine« blofcen Verwalter« geltenb. «Allein bamit falle bod) nod) nicht bi't

in ber Verwaltung liegenbe «Macbt, ben Eigentümer nad) «Au&en ju vertreten/ hinweg. X f>ciic-

gebe e« Verb&ltnijfe be« «Pfarrgut« »u 'Dritten / welche/ wie etwa bie Erftgunq eine« bie !Ru$ung

niebt fcbraälernben 2Begered)t8 über *Pfarrlänbereienf bem Wefjbraucber gleichgültig/ für bie «Ptar«
aber erbeblid) fein {önnten. Iboik- aber unb befonber« bliebe aud) in Denjenigen Fällen, wo bie

«Redjte unb Verbinblicbfeiten ber «Pfarre gegen ben ©ritten ben 9iiejjbraud)er wefentlid) mit be-

rübren/ bod) eine entfdjiebene Beteiligung be« Eigentümer« übrig/ welche ber Verwalter al« fol<

cber ju wahren ^abe. Da bem «Pfarrer neben feinem «Riefjbraud) ba8 ®efefe/ §. 778 Xb. U.

'lit. 11 be« {Allgemeinen Uanbrecbti/ aud) bie Verwaltung ber «{Jfarrgüter beigelegt babe/ fo babe

berfelbe ebenfo bie «J3flid)t/ jtet§ ba« «Recht ber Pfarre ju wahren/ alfo aud) jur Äbweubung ber

Verjährung, bei feinen erwanigen Einräumungen ober Erlaffen/ welche er al« 9tu&nie§er naa>
giebt/ ba8 Bittweife ber Einräumung/ bie bet bem Erlajj geübte «JRacbficbt/ ben rem lh- neu lieben

jtaratter ber übernommenen Verbinblicbfeit fenntlid) ju madben. Kufjerbem fei er aber auch in

beiben Dualitäten/ al8 Vermalter unb 9tiejibraud)eT, ber «Aufficbt be« ttird)enfollegium§ unter-

worfen unb ben Organen be8 Eigentümer« bie .Kontrolle über bie beiben barau8 flie|enben ^.bä«

tigfeiten übertragen. S- 779 a. a. 0. —
(Sine befonbere ©eflätigung ber neueren SÄeinung fei enblid) aua> in ber 8tu8bru<f8weife

be8 aOgemeinen Canbred)t8/ wenn Don einer Verjährung für ober gegen bie Pfarre bie 5Hebe

fei, ju finben. 862 , 871—873 a. a. 0. Der Sinn biefer Stelle fei ohne qweifel ber, ba^

ba8 «Pfarrbenepjium/ bie Pfarrei felber/ fomit bie ganje SReibc ber nacbfolgenbeu Pfarrer burd» bie

Verjährung gewinne ober leibe. Söerbe nun bei ber Verjährung ber MuSbrucf: Pfarre fo fon«

fiant burd) ben?lu8brurf: «Pfarrer üerrreten, fo liege barin ber £inwei8 , tag ber «Pfarrer/ al8

Verwalter/ e8 eben fei/ ber bie Äirdje rücfjid)tlid) be8' «PfarrguteS auch red)tlid) oertrete/ ba$ be8«

halb bie gegen ihn erfolgte Verjährung aud) gegen bie «Pfarre wirfe.

öei ber beutigen öerathung fanben beibe Meinungen ihre lebhaften Vcrtheibiger. Der «Inftcbt be8

erften «Heferenten beitretend würbe für bie ältere SWeinung Don mehreren Seiten hervorgehoben/ ba| ber S- 521

*ih- I. tit. 9 be8 Slllgemeinen yanbred)t8/ inbem er ben Verwalter bem «Pächter gegenüberfiellc/ nur einen

bur* einen 8bminijlration§. Hontraft beftellten Verwalter oorauöfe&c/ ber alfo in ben örengen be8 ihm er.

tbeilten MuftragS mit bem SBillen bei GigentbümerS beffen (Öut oerwaltc unb feiner fteten Hinwirfung unter-

worfen fei/ einen Verwalter im Sinne be8 $• 109 th. I. Sit. 14 be8 »agemeinen Canbred)t8. Dafür fpräcben

bie bereits erwähnten SÄotioe be8 S- 521 2,h- L 5»- raan an fm'n toora Eigenthümer beftellten

«abminifrrator al8 93eoonmäd)tigten' ju feinen Öefebäften gebaebt unb fonft befürchtet babe/ ben naebläffigen

Eigentbümer/ welcher fid) um feine Sad>e gar nicht betümniere, au febr m begünfiigen. E8 fei bie8 ein niebt

aufljtubebnenbe8 auSnahmegcfeji jur Strafe ber «Jtegligcnj. Dajfelbe laffe jid) auf gefe|lid)e Verwalter niebt

auöbehnen. Da8 Slllgemeinc äanbred)t gebe bie8 aud) in mehreren ©efiimmungen ju erfennen. So fönne

namentlich bie Verjährung burd) Nichtgebrauch gegen «Pflegebefohlene ($• 535 1h- 9) nicht anfangen/

obwohl ihr Vormunb gefcßlidjer Verwalter ihrer ®üter feu Obwohl ferner ber Hämmeret/ nad) % 144 Xh-
«üt. 8 be8 «Ugemeinen Canbred)t8, b« 9led)te unb «Pflichten eine« Vermottet« frember ©üter habe, fo werbe
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boa) gegen ibn eine Verjährung jum 9}a<btbeil be8 ßämmereioermögenS jufolge ber S§. 90 ff-
7 £h- L

bcs allgemeinen eanbrccbta niebt brennen fönnen. derbem würbe in biefet ©inftebt aud) nud> biiigefciefen

auf bie Söefrimmungen beim Cebn (SS- 301
ff- $it 18 1b- I. bes ailg. CanbrecbtS), nach welchen wtber bie

agnaten unb SBütbelebnten bit Verjährung erfi bann beginne/ wenn ba8 Ctbn an fte gebieten fei/ fowie auf

ba§ «Präjubij «Rr. 2704 (Cntfcbcibungen Vb. 41 ©. 247), nach welchem bie im $, 122 33t 4 $b- IL beä

allgemeinen CanbrecbtS jugelaffene breijjigjäbrige Verjährung gegen ein ^ibeifommiij , all folcbeS / nur infowett

Don Sßirfung fein fönne, alä fie in einer SBeife begonnen, wobureb fämmtlicbe gibeifommifj.3ntereffenten ge«

bunben finb.

Diefe analog/en — würbe gejagt— oerbienten um fo mehr öeaebtung, al<3 bie Gehn- unb ftibeitommifj«

beftyer nict/t nur 9nefjbraucbcr unb Verwalter in größter $lu$bebjiung feien, fonbern fogar Olutbcü an ber

«Proprietät hätten. Slucb mürbe geitenb gemacht, baf? aÜerbings bie neuere 9fteinung mit bem qsicnarbefchluffe

Dom 15. £Juni 1846 in betreff ber gejifreOung ber Obferüanj bejüglicb ber Saupftia)t (>]3räjubij 9tv. 1754)

in SEBiberfprucb treten mürbe. Sei bem Pfarrer treffe bie ratio legis beS $. 521 ib. I. *iit. 9 auch gar nicht

ju. Cr babe feine ^Rechnung ju legen, feine ©anbiungen unb Unterlaffuugen al3 9iieBbraucber entjöcjen fieb

ber (Hnwirfung ber ftiraynoorfteber, wogegen ber ^Irinjibal feinen bon ibm beeilten Verwalter beaufsichtigen

unb gegen anmajjenbe ©anbiungen bie Sftegatorien» unb poffcfforicuflage anfteUen fönne. Allgemeine i'anb«

reebt — mürbe bemerft — habe abmeidjenb oöm fanonifdjen SRecbt bä§ Gigentb.um bes Äirctjen- unb ^PfarrgutS

in bie ©änbe ber Äircbengemeinbe gelegt, ba? ibr ebne ibre Vertreter aueb bureb Verjährung nicht entjogen

werben fönne. 3!)" Vorßeber, bie fttrebenoorfieber, feien bie eigentlichen Vertreter beä »Pfarroermögcnsf, unb
gegen ben Pfarrer, ber eö niebt fei, unb jebenfaÜS niebt allein unb in oollem Umfange fei, fönne baber bie

Verjährung unb ber SBcfifc, ber bie Verjährung bebinge, niebt, fonbern nur gegen bie ttirebentoorffeber, wenn
bie ©anblung fo ausgeführt worben, bafe fie ju ihrer iicnntni& hätte foramen muffen, — $$. 99, 104 %b. I.

lit. 7 be§ allgemeinen CanbrccbtS — angefangen resp. erworben werben.

©ierauä ergebe ficb, bajj Weber 'bie Verjährung bur* Wicbtgebrau* , noeb bura? 2?efiß gegen ben

«Pfarrer jum iWtcbtbcil beä vpfarramt§, be8 «pfarrgutcS ober ber <pfarre beginnen fönne. 2lu§gefcbloffen werbe
bie Verjährung/ jum 9ta(b,t&eil ber Pfarre babureb ">*t, inUm bie Weigerung einer i'cifrung auch, gegen ben

Patron unb bie Üirchenoorfteber erflärt werben, ober baS prätenbirte ÜRecbt, hier bie 2Begegcrecbtigfeit, fo au8«

geübt werben fönne, ba§ bie Wu^übung bem Patron unb ben ttircbenüorfre^ern niebt unbefannt bleibe. 3n
niebt feltenen fallen würbe bieg fofort auä ber Art ber ?lu8übung folgen.

^Dagegen würbe für bie neuere UReinung aeltenb gemaebt, ba^ bem Pfarrer bureb ba§ allgemeine

Canbrec^t allerbingä niebt allein ber 9iie§braucb, fonbern aueb bie Verwaltung bes *pfarrgute§ beigelegt fei.

3n feiner Gigenfcbaft al8 9eiegbrauebcr liege fein abfoluteS ©inberni| ber SeriAbrung, biefelbe werbe ficlmcbv

bureb ben ©injutritt feineS 5Berwaltung8recb,t3 unb feiner S3erwaltung»bpicbt bejüglieb beS ^Sfarrguted ermögliebt.

Cr fei aueb ber natürlidje Verwalter fetner 'pfrünbe, unb baju um fo mebr berufen, alä er ba8 ^jfarrgut

febon alö tRicßbraucbcr unter ficb wnb tbm ba§ ©ebeiben beffelben DorauSficbtlicb junäcbff am ©erjen lie«

gen »erbe. XJafür, ba§ bie Verwaltung be8 ?pfarrguteS ben ÄircbenDor|tebern anbertraut fei , gebe ba8 MUge«
meine fianbrecb,t feinen Slnb.alt. Der Pfarrer ftebe in ber Vertr»altung ber ^farrgüfer »oraii/ unb bie Ätircben-

Dorfieber Ritten bie Kufftcbt über feine Verwaltung. G8 fei unjtattbaft, ben Pfarrer bloö al§ Wefjbraucber ju

bebanbeln, ba boeb bie ©anbiungen, welche niebt gerabe feine gcufcniejjung berührten, aueb ibn angingen, unb
fonft bie Verjährung wobj fogar ohie [Rücfficbt auf ibn würbe beginnen fönnen. (Gerabe beim Oeb.nten, wo
bie Verwaltung unb ber -\ic§braud> ^ufammenfielen , werbe ber Pfarrer al8 ber Xrager unb Verwalter ber

<J3farrgered)tfame b>gefteü*t. 9cacb ber pofitioen Vorfcbrift be8 allgemeinen CanbrecbtS fei bie Verjährung bon 44
3abren aueb gegen bie Pfarre ftattbafj. fflie bei jeber Verjährung gegen eine moraltfcbe T'cvfcn, fet fie nur
gegen ben Verwalter berfelben ju ermöglichen. «Sollte fte hier nur bei Vafanjcn eintreten unb anfangen fön*

neu, fo würbe ba§ ®efe$ nar feiten juv anwenbung fommen. Cine folche bebeutenbe $3efcbräufung würbe
bann aber boeb/ wäre fie beabftebtigt, im (3cfe$e irgenbwo auägefprocben fein. Senn übrigenS aueb anguer«

fennen fei — würbe bon einer Seite bemerft — ba& ber S- 521 Xh. I. $tt. 9 be8 allgemeinen Canbrecbt8

nur einen bermögt abminiftration§*VertrageS beftedten Verwalter borauSfe^e unb alfo auf biefes ®efe^ bie

neuere Meinung nicht ju grünben fei, fo ftnbe boeb/ ba ber Pfarrer nacb feiner gangen ©teQung jur ^Jfrünbe

unb nach bem <$efe$e niebt b(o8 9(ieBbraucber berfelben fei, auf ihn bie Vorfcbrift ber §§.91,92<Ib. I.ait.21

beS allgemeinen SanbrecbtS feine anwenbung, unb e8 falle mithin ba8 ©inbernig, um gegen ihn, al§ gefeß>

lieben Verwalter ber «Pfarrgüter, bie Verjährung anjtifangen, hinweg.
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93« bcr hierauf oorgenommene» abjtimmung frraeb jicb bie SJtajorität be8 #oHegium$ für bie neuere

Meinung auo\

Tag Plenum nahm hiernach folgenben Recbt^ an:

Tie Verjährung fann gegen ben Pfarrer jura RaArbeil ber «pfarre fon>o^l angefangen, alS fort.

gefegt »erben.

Ober-Trib. Nr. 724. Gen.
I. 4618. V. 16. Vol. VI.

Rum. 96.

Grfcnntnif beö äömgftcfjen <$ericf}teb>fe8 nir (Sntfcbeibimg bcr flempetenj • Äonflifte

bem 10. Oftober 1863.

Senn bic Grbebung eines* 3ufcb(agc# jur 9ftar)l. unb S(fe[aer;tfieuer in mebreren ju einem

(Eteuerbcjirf bereinigten ©emeinben jur Detfung ber ftommunalbcbtirfntfFe bon Seiten ber Rc
gicumg geflattct nürb, fo ifi bicfclbc aud) berechtigt, ü6cr bic Slrt bcr Stufbrinaung unb übet

bie SertJ^eitung be* Ertrages unter bic beteiligten ©emeinben ba3 (SrforberCicrJe anjuotbncn,

obne bafj ber *Recf)t8n>eg barüber juläffig ift. dagegen ifi ber &nfpru$ einer mafjlfieutrbflicr/»

tigen gtabt auf Ueberrceifung be§ tr)r gefe^licr; jitfrcb,enben ftritteU bon bem Roherträge ber

9Jiar)lfteuer jur Verfolgung im Rccf;t§roege geeignet.

«t|cj otn 30. Wai 182»» $- 13 (®ff..«a«ml. ß. 137).

Hc'tj oom 4. tSpnl 1848 ^. 6 [©«(.-Samml. S. 78}.

©<fff »cm 17. Sttat 1856 H föcf.-cammt. 3. MB).

Huf ben Don bcr königlichen Regierung m Königsberg erhobenen Komoetenj.tfonflift in ber bei bem
äöniglicben Äreiogcricbt ui SPl. anhängigen ^SrojeBfacbc

ber Stabtgemeinbe 9><., JÜagerin,

»oiber

bie Eorfgemcinbe Skrflagte,

betreffenb bie SJertbetlung bca Kominunal-Slntbciß an ber SRabl« unb <£d)lacptjlcucr,

ertennt ber Königliche (3erid}tg{)of an Gntfcpeibung ber m cmpeienj«ftonflifrc für Red)t:

lmv. in biefer <Sad>c, in fotoeit ber Klageantrag auf Srjkttung bcS ber t>crtlag,ten ©emeinbe über»

toiefenen SrittelS bes Robertrage? ber SJtablfteuer gerichtet ifr, ber Recbtsioea für juläfjig unb ber

erhobene Kompetenz KonfWt für unbegrünbet, im Ucbrigen aber ber RecptStoeg für unjulafjig

unb ber erhobene Mompctenj'5*onflift für begrünbet 3U erachten.

23on Stecht ivegen.

($ r ü n b c.

Tie Torfgcmeinbe 3*., roelcbe unmittelbar an bie Statt <R. grenzt, fogar tbeiltoeife bon berfelben um«
febloffen wirb, ifi mit ber Stabt $u einem Wahl' unb €A(ad>tfreuerbc}irt jülammengejoaen. Sur ©efrret-

tung ber ftommunal'Scbürfnijfc wirb, wie bieg nach §. 13 bee* ©efefeeS Oom 30. OTai 1820 julSffig ift, ein

Sufcpfflfl jur SRabl- unb 8*lacbr|teuer erhoben
/

aufferbem toirb nach $. 6 ®fffjc* Hpril 1848
ein drittel bcS Rohertrag ber Wabljteucr erjiattet, unb feit bem 3w( 1866 na* §. 8 be§ ©efefceS toom

17. «Kai 1856, bie Einführung ctneS allgemeinen &mbe*genMcbt§ betreffenb, te§ Reinertrages ber <Rab>
unb Scbfacbtfrcuer jurüdgctoäbrt.

lieber bie ©ertbeilung biefer QufcMäge resp. Rücfbergütungen ift iWifcpen bet ©emeinbe ©. unb ber

etabt 3Ä. ein etreit entftariben. früher, M8 jum labre 1825, foaen bie Sufdjlfige füt beibe ©etheiligte 9c
meinfcfaaftfidj, bann H8 jum 3abre 1828 gefonbert, oom 1. Januar 1828 bi§ 1. September 1820 »ieberum
gemeinfcbaftHdj, oom 1. «ebtrmber 1829 an bi§ jum 3ftor ^B a ^tx mieberum gefonbert erhoben unb »er-

rechnet »oorben fein.

3m 3ahre 1855 erflärten in einer oon bem lanbrätblicben 9lmtt aufgenommenen ©erhanblung mehrere
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JRehräfcntanten hon 93., baf? fie für bic gufunft mit einer Vergütung hon 84 ibalera al§ il)rem Änfyeil an

ben Qufebldgen jnfriebcit feien , unb feitbem bat eine gcmeinfC^aftlid^e Erhebung ftattgefunben. Tic ©emeinbe

93. ift jebotb im ©erlauf ber 9f'* m^ Itoufchguantuw hon 84 Ibalern nicht rac'br einoerfianben gewefen/

unb ti ift feit bem t. Oftober 1860 t>on ber «Regierung eine «Sertbeilung nad> Verhältnis ber Seelen«
ja^l angeorbnet »orben.

9tad)bem bie Stabt «J5R. eine «Remebur biefer Verfügung burd) bie bohr von ^nfiangen gu erwirfen Der»

geblicb herfudjt bat, ift fie gegen bie ©emeinbe 33. fiagenb aufgetreten unb »erlangt für ben ^ernannt com
1. Otteber 1860 bi8 1. 3«inuflt 18Ö3!r fllf° fUT fünf Vierteljahre, ben über jene 84 Ibalcr auf fie rehartirten

betrag mit 3733 'ibalern 22 <£or. 2 «Öf. Von biefer Summe, welche mit £in$urccbnung ber 84 aler jäljr»

lieb, ober 105 «Ibftlcr für fünf Vierteljahre/ auf 3838 "Sbakr 22 Sgr. 2 «J3f. nnwäcbfl/ fallen 2176 ^baier

1 Sgr. 6 «Pf. auf ben kommunal «Qufcblag/ 131 Ibaler 27 Sgr. 2 «J3f. auf bie «Rüdoergütung wegen Der*

änberten ©ewtebtil mit
-fc

unb 1530 «ibalcr 23 Sgr. 6 «£f. auf baS nad) bem ©efcöe Dorn 4. vtbril 1848

erftattete (Ein «Drittel beä «Rohertrages ber »IXablfteuer.

Den lederen 2?etrag/ ba8 Drittel bc8 «Rohertrages ber SfÄablfteucr, glaubt bie Stabt 2R. unter allen

Umfiänben, auet) wenn ber &epartition§*9Robu§ nad) ber Seelenjabl aufrecht erhalten werben follte/ um bei»

willen forbern gu föimen/ weil ba3 ©efcjj Pom 4. 9fpvil 1848 nur ben Stäbten/ nicht aber irgenb Dorfgemein«

ben, eine foldbe guwenbung gemacht babe. (ES ift belegen ber Klageantrag principaliter auf «Rüderftatrung

beS gangen/ naefa Anrechnung Don 84 «Ibalern pro anno fieb croebenben 23ctrageS/ — eventnaliter auf «Rüd«

erftattung ber lefctgebacbten 1530 «ibaler — betbeß mit Cjinfcn — gerichtet werben.

«Racbbem in ber Klagebeantmortung ber Don ber Steuerung angeorbnete Vertl)eilung$«<jRaafjiiab al8 in

jeber «3egiet)ung gerechtfertigt bargefteüt/ jebenfallS aber bte (Entfcbeitung ber Verwaltungsbebörbc binbicirt

wortcn. ift hon ber ^Regierung ni Königsberg bureb vplenacbefcblu^ Dom 7. Februar 1863 ber Kompetenz
Konflift erhoben. (ES wirb in bem 5?cf*lulV angeführt, bap bie früher ftattgebabte gefonberte Erhebung gu

offenbaren Unbilligfeiten geführt habe, inbem biejenigen, welche bie Steuer gabltcn, meiftenS in ber Statt wohn-
ten; g. S8. allein 48 ftlcifcbcr/ unb in 23. fein einziger, wäbrenb boeb bic im Verbanbe befinblicbcn ©ewobner
be§ Ort8 ihren 53ebärf hon ben in ber Statt wobnenben ©ewcrbctrcibcnbcn nehmen müßten. Die Verkeilung
nach ber Seelengahl fomme ber SBabrbeit, nacb ben gemachten (Erfahrungen , am nächfien/ unb [ei btr Stab't

SR. anheimgegeben/ fallt- fie fid> baburd) Derle$t füble, hon (Erhebung beS SufcblagS Abfianb gu nehmen, unb
bie Kommunal«23ebürfnHfe ftatt beifen bureb birette Umlagen gu beden, welcbenfatlfc bann bie ©emeinte 23. gu

einer ähnlichen Einrichtung heranlaßt werben folle. Söenn aber mit ^efeitigung bicfeS «Borfd)lage8 Don ber

Stabt 9R. gegen bie ©emeinbe «i*. ber ?Recbt8weg ergriffen werben, fo fönne bi« nidjt juaegeben werben/ weil

nur bie au8 «|)rioatrecbten originirenben 9letht8ocrb,ältniffe ©egenfranb eineä GioilprojefieB fein tonnten/ bie €r»
hebung be8 Steuerjufcblag8 aber nur auf ©enebmigung ber «Regierung beruhe/ unb hierin offenbar auch bie 5?e«

fugnn) liege/ bie «Bcbingungen feftguftellen/ unter benen bie (Erhebung geftattet werbe.

Da8 Ärei8gericht ju «JW. bat fieb für bie gulaffung be§ JRecbtclwcge^ ausgefhrod)en/ weil bie ©efugniffe
ber Verwaltung fidj auf ertbeilung ober «Derfagung ber ©enebmigung DcS 9ufdilagä befebränften unb ber

Streit jwiffhen wt. unb 93. auf ein einfaches ©ermügenäreebt 3urudfo'mme. "ra8 OfthreuBifcbe Tribunal gu

JfchnigSberg erad)tet bagegen ben Komhetenj-Honflift/ im ©efentlicben au8 ben fdwn oon ber «Regierung ange-

führten ©rünben/ für gerechtfertigt unb fügt nur bingu, ban ber ehentuelle Klageantrag wegen be§ "Drittelö

ber «JDlafylfreuer nad) bem ©efe|e oom 4. Wpxil 1848 jebte «JtecbtSgrunbe§ entbehre, weil gar nicht abgufehen

fei, wenn nach bem ©efefce nur an bic Stäbte eine SRütfcrftatrung erfolgen fode, welchen Wnihrud) bie Stabt<
gemeinbe auf ba8 für 93. erftattete Drittel follte machen fönnen.

3nfowtit ber Klageantrag auf theilweife (Eritattung bee ber oerfiagten ©emeinbe überwiefenen 2lnth.eil§

an bem Kommunal'3ufd)lage gur «SRahl« unb Sdjlachtftcuer unb an ber in £ ber 5Rab> unb Scblachtfteuer

beftebenben Vergütung gerichtet ift, erscheint ber «Rechteweg unftatthaft unb ber erhobene Kompetenz .«onflift

begrünbet.

(58 fann nicht gweifclbaft fein/ bafj bie «J5crwaltung§ • 3nftang/ wenn fie bic (Erhebung eincS 3ui^löflS

gur «JRa^l« unb Schlacbtjieuer uir Tedung ber Kommunal'23cbürfniiTc geftattet, babei aber eine anbere Slrt ber

Aufbringung ber ©emeinbe anpeimgiebt/ über bic «öertbeilung bea (Ertrages unter mehrere/ gu einem 3Hab>
unb Scblacbtficuerbegirf hereinigte ©emeinben ba§ (Erforberlicbe al§ «^ebinoiung beifügen fann/ weil notttwenbig

irgenb ein «Kaa^flab ber Zeitteilung gefunben werben mu^/ bie 2?ebinguug alfo turcbauS feine wiTJfürliche/

fonbern eine notbwenbige gugabe ber ertbeilten ©enebmigung ift. Die ftrage fann mitbin bloß bie fein, ob ein
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anberer Umftanb in ber SRitte liegey btt bie Sulaffung bed <Recbt8wege3 gejiattete. CieS foll nach b«m 3nbalt

ber «lag« bie Grflärung bei SReprafentanten bon 23., de dato ben 7. «Rooember 1855, fein/ wonach ]ie fid»

mit 84 lallten jährlich begnügen wollen. 68 iß in bec ttlagebeantwortung bie redjtlidx ©ebeutung biefer

©erpanblung beftrttten / weil nur einige bei einer anbeten (Gelegenheit jufällig auf bem Canbratbeamte an*

wefenbe «Repräsentanten bie gebadete, für bie ©emeinbe ©. niemals binbenb gewefene Grflärung abgegeben l>abcn

follen. 9ür bie ©eurtbeilung ber f)rage, ob ber «Rechtsweg jujulaffen/ ift jeboeb biefer ©nwanb ber beflagten

©emeinbe unerbebücb. 2Bcnn näntlicb überbauet ein binbenber ©ertrag über bie ©ertpeilung ber kommunal'
Qufcpläge gefcblojfen »erben tonnte/ fo würbe bie $rage/ ob foleber binbenber ©ertrag oorliege, jur Gut«

febeibung be8 «Richtere geboren. G8 fann aber barüber ein ©ertrag eben nur mit ©enebmigunfl ber 3nfan3/

welche biefe Art ber Aufbringung ber kommunal «©ebürfniffe ju genehmigen bat/ gefcblojfen werben/ unb gilt

al8bann oermöge ber Sujtiramung ber Aufficptebebörbe auf fo lange/ al8 biefe c8 bewilligt ober bewilligt ty\L

Ohne biefe SRitwirfung ift ein ©ertrag unbenfbar, weil bon einem ©egenjlaube bie «Rebe ift/ ber nur öermöje

ber ebrigjeitlicben Genehmigung erijtirt. Tic Um (täube tonnen fid> mit jebem ja Luv änbern; febon bie Cofai«

berbältniiie tonnen ftd> änbern unb eine anbete Art ber Aufbringung ber koinmunal • ©ebürfniffe notbtvcnrii

machen; ber ©ertrag müjjte, wenn er überhaupt eine ©ebeutung paben follte/ big bapin, bap eine anbere 45er«

cinbarung getroffen nun- ton- (Geltung baben, unb ift eben bc8megen gar nicht geeignet, al8 ein «Recptetitel unter

ben Parteien angeleben ju werben ; er fann nur, infofern er bon ber biefe Art ber Aufbringung ber Äora»

munal.©ebürfnijf« genebjnigenben 3" în J Ul»° a«f f° WM«/ atS er bon berfelbeu anerfannt wirb/ eine 23ebw
tung baben. G8 tann eeewea.cn in ber Berufung auf bie tirflärung ber «Repräfentanten bom 7. jRobember 1865

niept bie Berufung auf einen «Recptdtitel gefunben werben/ unb ber «Recpt8weg ifi beewegen nad) bem oben

an bie €pi0e geftfllteu ©runbfa&e ale auegefcblofTen ju betrachten, ~-r

Diefelbe ©ewanbnijj, wie mit ben gufdjlägen jur «Dlabl« unb ©cplacbtfteuer/ bat ee mit ber «Rücher-

gütung für beränberte8 ©ewiept ad be8 JReinertrage8.

AnberS liegt bie Sache binftcbtlicb bc8 bon ber ©tabt SR, geforberten Drittelt bom «Rohertrage ber

in 23. auffommenben SJRahljteuer. riefer Anfprucb beruht nicht auf einem bem Aufficpterecpte ber «Regierung

unterworfenen ©efteuerungereepre ber ©emeinben. ©erfelbe wirb bielmepr au8 ber Befhiumunq bre* S 8 bee

@efepe§ com 4. April 1848 abgeleitet/ wonach — wenn einzelne ©täbte bie ftortbauer ber «iRapIfieaer bor«

jieben — ber kommunalbebörbe ein Trittel bcS Rohertrages berfelben überwiefen werben foll. Turd) biefe ©e«

jrimmung, weld>e fpäter im y 1 be8 £intommenfteucr*©efe$e8 bom 1. 9Rai 1851 mieberbolt werben ift/ bat

jebe mablfieuerpflicbtige ©tobt ba8 «Recht auf Ueberweifung eineS ©rittelS be8 «RobertraaeS ber «IRabljteuet er«

worben/ — ein fteebt, welcbe8, ba e8 einfaeb auf bem ®efe|e beruht unb eine (Mbforberung jum ©egew
ftanbe bat, an ftd) uiv ©erfolgung im 2Red)t£wege woblgeeignet ift. 2Benn babei über bie ©emeffung biefee

Tritteis «Streit entfielt, ober wenn — wie im bofliegenben ,"5 alle — eine ©tabt behauptet/ bag ibv nad) ben

angeführten ©efehe aud) ein drittel bon bem ^Roherträge Derjenigen »JJlablfteuer gebühre, welche in einer mit

il)r ju einem SÄapl» unb Sd?laa>tfteuer'©e»irf bcreiuiaten t?orfgemeinbe auffommt/ fo fann bie Untfcbeibung üb«
einen foleben/ auf berfebiebenartiger Auflegung bcS §. 6 bee ©efegeS bom 4. April 1848 berubenben Streit —
in Ermangelung fpejieller, ben Rechtsweg auefchliepenber gefe&licber ©eftimmungen — bem Richter nicht ent-

zogen werben/ welchem eben tcebalb auch bie Gntfcheibung barüber jufiebt, ob bie ©tabt ber ©c
meinbe ©. gegenüber ein SHecbt auf ba8 gebachte drittel geltenb machen, ober weaen ber bon ibr behaup-

teten ©erfürjung allein ben Hi8fu8 in Anfprucp nehmen fann. 2Qa8 rüdftchtlicb biefeS AnfpruchS bon bem

OftpreuBifchen Tribunal angeführt worben, betrifft nicht bie guläfftgfeit beS Dtea>t8wege8, fonbern ift eine

Aeufterung über ben SRechtSgrunb ber gorberung felbft.

Au§ biefen ©rünben hat ber äompetenj «Konflift/ foweit ber Klageantrag auf (hjlattung beö ber ber«

ftagten ©emeinbe überwiefenen ^Drittels be8 «Rohertrages ber 2Jcabl|teuer gerichtet iji, ale gerechtfertigt nicht

anerfannt werben fönnen.

©erlin, ben 10 Oftober 18Ö3.

königlicher ©ericptSbof jur Gntfcpeibung ber Äompetenj-Äonpifte.

I. 4445. K. 36. Vol. XIII.

©trlin, ©rutf unb ©erlag b« ÄSnlglio)«! ©crimen Obtf#ofbuo)btu<f«ti (1R. ». Cttf«\
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3ttfltf^itliniftcrial^$latt
für btt

0 et t i # g f $ c I e m

im

Uurcau frf$ 3ufttj-ittimjterium$,

Sum SBeften ber 3*ftift « 45f f t|f«*te« « SBitttbew * Äaffe.

XXV. Sa^rgang. «Berlin, greitafl ben 11. ©ejentbet 1863. JW 47.

«Perfpnal.lUrdnbcrunden, Ittel« unb Erbend < tterleibaitfteii bei ben 3nfH|>®ebörbeit.

T>tt

Sit bem Obtr.^ribuual.

^«MMHotb Üompiu« binftlbß iß jum Ob«-!*
9?atb ernannt »orben.

B. 1B«i ben ?l p t< ! lat 1 B n 8 g i r i J) t r n.

1. tlffefforrii.

9* *ff«ff»tcn finb «manne.

bit «Ntftttnbaritn Änappmantt unb ©turnt im ©ejitf be«

Ht>p(Oation0ftfric^ti ja Wünßtr,
bie Rtfntnbaritn Ranttlbtrg unb ÜRaflft im Vejirf M

H}peflaHon£gnitbtS ju ©rombttg,
bn Refertnbaiürf f>« upta « r im Ötjiif bei JtammtrgtTid)tt, nnb
brr fRtftttnbariu« Ctto freitbritb «idjttr im tiqtf btd Wpptl-

[ation«gttio)t*ju SDJatienwttbtt.,

©trübt«. «fftffct ©anf iß aus bem ©tpatttment M «pptt-

lationÄgericfeti ja ttaumbutg in btn ©tjirt bt« «pptüarionit.

fl
cti(fct* ju SJlaritmotTbtt Dcrfr^t »«Im.

2. {Refetcnbarien.

Ju Weftrtnboritn finb «mannt:

bn Hulfultator ttlbm Qifa)cT :,

ri btm Upptllatitinlgtti^t in

9)?agbebuta,

bit WuSfultatottn SEBtmtt
4
ln f r xi'± Jftrjitn bon 64tn<f,

Otto ©trnet Sfttinbartt Vogelfang unb ttttbnr Ötlir, Qtanj
Jtonßani ttieß bti bim «ammetgetiaV,

bn «uefuttatot fcermann Hertmann bei bem «Ipptllotion«.

gettyt in ©tellau,

bei Bulfultatot «Rtin^lb ©eoigi bei btm «pptüatienfgnia>t
in 9ofen,

bn «uMultator «bolpb Sitgftitb «itbter bti bem «pptHatian*.
gtriebt in IRaumbtttg/ unb

bn VuSfultatet Öriebria) ~\uliu? iHubcIpb ©reuba bti btm
C|tprfu[iifdjtn ttibunal ji Rontgibtrg.

On «ammergtri<bt«.9iefetenbariu« Rolle ift auf iftintn «nttag
auf) bm ^ußijbitnße entlaffeu.

3. Subalternen.

r«m %pptQatton8gtri4t0'ftanjliften, ftanjlti'&efrttair WübU in

Scanffuct a. b. O. iß bas «Ug«mttn« fbr«iij«ia)«n mit btm 9tb>

jtia>en fflt 50j4btige Oienßjeit »trlirben »otbtn.
* . i

C. Bei btn Stabt. unb ftttilgeritbten.

Ott Ät«i«gtTi4tÄ<Dir«fter oon SBurmb in 9ttumarft iß in giti«

djtt (Eigenftbaft an bat) #reiägeria)t in ©logau enft|t a erben.

Ott iIt«ii1 3«ticf)tÄ'Dic«(ter ftoerner in SKbfftl iß gtßoibtn.

Ott ©triebt* • nfffffor Satnifom iß jnm €tabrritbttr bti btm
ötabtgtriä)t in ftoälau, unb

ber ©eri<bt«.«ffeffor ©tomtrt jum «tfiltia>ttt btt btm »rtil.

g«ritbt in Ci^pßabt

tmantit

©nfttt finb:

bn ftTriSflttitfctJ.Hatb Vittttnbttg in «noitte an bat »eQt>

gium b«f Hr«i8g«nd}(« in Cippßabt,

btt ftttiSgttioitti.iHati ©ttmitt m UiPtißabt aie

an bie ®tria)t«.ÄommifßDn in «rmitte,
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btr flrriiridftter ÜJco ormetfter in Sortenftein an ba§ «rei«.

gaioH ju ftcnig?btrg in j}r„

ber ÄrtttrUbtet Gpilltt in SBongroiuiec an bn* tfTeisqmd)t in

©pa*baii,

ber ftrertrid)tet .s> c it f <fc f c in Sd>roba an taJ ftreiegerid)t in

Ciffa, mit ber ftunftion als Dirig nt btr (Smdjtil • Deputation
in 5raufrabt,

ber Hrti?ncbrtr SÖerner in ÜobfenS an ba« Äreio'geridjt in

8d)rteibemdbl, unb
b« MrttcriAtrr Sieimaut in <Htiiiet| an las Kt«i*gtria)t in

Subalternen.

Inn ttrrieigeriebti'Salarien« Raffen - SRrnbautfn ,
iXedmuiig? - Dtatb

Krüger in 5agtn ift bfr rotbe fcbler»Orben III. Älaffe mit ber

SAleife unb bem Ubjeifttn für öUjdbrigt Dienftjett,

bem Ärei*gerid)t^ealarien.«afien.5Renbanten, öofratb. <£ f f c 1 1 c n in

öamm Nr rotbe «bler-Orben IV. Klafft mit brat «bjtiöjen für

fiOjdbrigt Dirnftjtir, unb
bfin XreiegeriAtJ-iitfretim «Trift (d)e in Naumburg a. b. bei

feiner SJerfe&ung in bpt ttu^tftanjy btt tfarafrtr als Jta iy|«ii9totb,

rerlieben morbtn.

D. £taat8anttaltf<baft.

Der Staatfcantoglt Senfe in «Slariemoerber ift }um Staatsanwalt

bei bem etabt« unb Mreisgeridjt in «Diagbeburg. unb

ber (*»erid>t«.«ffefFor «Drunif jum Staat*anujalt|gtbülft« bei bem

Jtrei4geri$t in toenfburg

ernannt »orben.

E. 9tto}tlantoalti unb 9tetate.

Der ihti«rimttr ®tgtr in «Rimfrtfcb, ift jun
sjr.jgtiid'! i. <9Ia| unb »ugleid) jum 9l«l r im

bei

bt« SlppeÜationSgeriAt« ja »rteJau, mit «nweifung feine«

fi|r< in fteurobe, ernannt »orben.

Der Sea)t?au*olt unb Wotar, 3ufbijtatb ©illerbetf in

a. b. 9t. ift geftorben.

F. 3n btr «beinproi»i»j.

3u tanbfltri(bt«.SRdtben finb ernannt:

ber ünnbgtricfatf . «ffeffor SeroatiuS unb ber ftmbgetidjt*-

«MF« unb fjrieben«ri<bter Sa ff» M bem l'anbgeritbt in 6aar

ber l»aub'gerio)t*.Hffeffor Congarb bei bem <?anba.ert<bt i«

Radien, unb
ber eaut 9etidits(.?lfJeffor WroJmon bei bem tianbgtriat in

€6In.

Der I'anbgeri«bt8-Meferenbariu* Rae uff er in «ad)en ift jum
faten im 8t»4rf bei «p*BaHcnt»gtria}tgbofe* |M (Win r

«erfett finb:

btt 9»o»«r (Sbar tirr m ffl«j;»tiler in btn fjrirbin#geria>t#be

jirf (Seibern, im Panbgeria)t8be|irf i£leoe, mit «n»eifung frine*

tfl'o^nfifteft in ftebelaer, unb
bec '.'totai (£otnen in ^ülid) in ben ruieben*geri4tibe|irf 3ülpid>,

im &>nb<jerid>tabtjirf «onn, mit «nntifung feine* ffiobnfat*
in Sülpid).

«Uerbürbffr ts-i-lnffc, SWtntftrrial' <8erftt«uitfleit nnb 0?ntfAribunflfn ber oberfUn
> i.

. r' t

II 9tum. 97.

Allgemeine Verfügung Dom 30. 9lobember 1863, — betrefenb bie SRequifitionen an fl&mgricfy

9hcberfanbiftt>c *3cb,örben um Stugliefcrung flücbtigci Skrbrec&cr.

3n benj , mit bfr tfoniglid) 9iieberl5nbifd)en «Regierung abgefcblo|Tenen «Beitrage wegen gegenteiliger

Slußlieferung flüchtiger Verbrechet Dom 17. ftobember 1854) ((Üef«0*6ammt. 6. 501») i(i Sirtitel 6 üerabrebet

»orben/ bafc bic Auslieferung auf bijploraatifcbem ©fg« in Antrag gebratbt »erben foll.

Da biefe ©erabrebung nicht immer befolgt wirb, oielmebr nach ber bem Infttj • ©Hnifiet gemaebteu

9Ättrbeilung Ne Hdniglicb 9ii«bfrlänbifcben ^ebörben bon'ben bie^feirigen ©erteb.ten öfter unmittelbar «m!8fr«

baftung öon ?lngcfd)ulbigten ober 53efcblagnabme Don ©elbern unb rofumenten regutrirt toorben (inb

ben bie CSJcrid)te unb Beamten ber «taatsannjoitfebaft barauf aufraerffam gemacht/ bie in bem crimilr

trage oor^efebriebenen 53eftimmungen forgfdltig inne ju balten.

Berlin/ ben 30. 9ctbembet 1863,

fln fdmmtlioe <9erid)tr unb Beamte ber 6taat8ann>altfd)aft.

1. 45ÖG. Conveiitioncn 4. Vol. II.

aufKj.5Kini|ler

®raf jur t»ip»e.

•If ld-> II
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9tura. 98.

Allgemeine Verfügung Dorn 5. £ejember 18f»3, — betreffenb ben @cfct)aftei)cifct)r jtciföen

ben bicSfeitigcn unb ben ftöniglid) *)3olni|cben 3ufH$falwbcn.

«Dflfmtint ©«(üguiig »cm 16 ©fptfmb« 1844 (3uff..3Rtmff.-©l. 6. 707
ff.).

«Mgtouitu ««fnaurig com 5. ^amiat 1847 (nuf»..«Pftnift..SI. S. 2).

Bwf«gnng vom 30. «pril 1849 ( luMKwiftyBl. 61 287).

Kllgrmtinc SJctfügung com 28. fabiuar 18Ö4 Ouft.-üRinift-SL €. 98).

«Uflfratiu« Oafügun« »om 12. 3annar 1863 ^$4Rini|MM. 6. 18).

Huf ©runb rittet ghuftbrn b« bieSfeitigen unb ber Äaiferlicb 5Ruffifd>en Regierung getroffenen lieber«

fhtfommenä tft fortan In allen Cieiltorojefj • «nb 9ta<blafe • Angelegenheiten ein unmittelbarer (gtfftAft&erfebr

3n?ifa)en ben bitäfeitigen unb ben itöniglicb «polnifd^n ^ufh'abeborben juläffig.

©ämmtlid)e ©eriebtäbebörben werben bierbon mit bem ^emerfen in iicniitnift gefegt; bafi bemnäcbft

bie SJeröffcntlidjung eine« Bcrjeiö)mffe8 ber ÄönigHcb ^ofnifdjcii ©erlebte nnb ihrer ^ürifcHftion*bcjirfe / mit

beffen Huffiellnna bie frättfttfe^e Hbrbeüung ber Wcgierungg.tfommiffion bt$ Innern ^in 3Barfd>au jht 3eit

bcfAäftigt ift/ erfolgen foü.

Statin, btn 5. Dejember 1863.

(Der 3ufHj.9im«j!er

©raf jur 1*
i p |> e.

Wn fämmtUA« »«iAtabtbörbfii.

L 4476. Requisitionen 48. Vol. IV.
,

> -

5tnm. 99.

(Srfenntmfj be8 ftbmglidjcn Obeiv£ribunal8 t>om 9. Ottober 18H3.

1) Ob eine ©hitter ihr imeljcUdjeö ftinb -»gleich nad) bet (Geburt •• getöbtet luibr, iü eine

t^atfäc^ftcr>e üou ben ©efcfrtr>orenen 31t l&fenbe fange; e$ genügt baber nicht, rn ber fange*

jiettung bicfcS Sftcrfinnl burcr; bic genaue Angabe ber bajttiftfjcn ftegenben
3U

crfe&cu*).

2) ©er ityatbejianb beS ftinbcsmovbee nürb burc$ baä Einzutreten ber Ucucrlcgung nidjt

geänbert**).
.- 6tTcifgeftt>bu<fc $. 180.

3) faubci fidj uact> Sorlcfuug beä bic JlnHagc cvfct)üpfenbcn (Sef$U'orrucnfprucr)3
,

bajj bev

fclbe cS hn Zweifel lä&t, mityx ScrbredjenS . ^atbcjtanb vorliege, fo ijt c* |iattl)aft

unb eTfotbcrlict), btefen ^toeifcl bura) (ötefantg einer nacfeträglia)cn fange beben $u

(äffen.

®ffa »n 3. TOoi 1852 $rt. 79 ,M).

3n ber Untcrfua)uug wiber bic unoerebfliobte Huauftt 1b,-/ auf bie 9iicbtigfcitebcfd)tocrbe be3 «staatS«

?lnu>alt8/

bat ba8 KönigliAc Ober-Iribunal, Senat für £traffaa)cu, erfie Slbtbcijung, in ber 3ifrung Dom
9. Oftober 1863 k.,

für <Kea)t erfaunt:

•) ©ngl. Opetnbeff, ettafaftbuft jum S 180 9loU 8.

••) U««gl. jnm S- 180 «Rott 10.

ioo ^?W OM««^ff,©txaftKtfa*ttn ,um «tt. 79 »etr 38; Mt9l. Opptnfroff, ^tfp«*uag M Cto^ribunaU »b. 2

©. 189, 301, 433.
. [ ;rj , , I
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baft bie gegen bog irrfcnnmift be« Königlichen Scb»urgericbt«hofe« ju ©örlifc Dom 18. 3uü 1863
eingelegte 9cicbtigteit8befcb»erbc äurütfju»eifen, unb bic Koßen biefec 3nflanj nieberjufcb,lagen.

Bon SRet^ts »egen.

© r ü n b e.

Die 9ticbtigfeit«befcb»erbe be« Staatsanwalts iji unbegrünbet.

©ie Slnflage behauptete, bafi bie Slngeflagte am 7. üRai 1863 einen Woxb an ibrem/ an biefem tage
geborenen unehelichen Äinbe in ober gleich, nach bet (Geburt oetfuebt, unb bap fie fobann am folgenben Xage
biefeö ü)t .ttinb horfä&licb, unb mit Ueberlegung getöbtet babe. C&ö fonfnrrirten bemnad) bet SÖerfucb eine«

Winbesmorbe« ($§. 180, 31 bes Strafgefe&bucb«)' unb ein gemeinet follenbeter "Korb 175); her ledere

besbalb, »eil bie "Mnflage unb ber 21nflagebefa)lup augenfebeinlicb ein am tage juöor geborene^ ttinb niebt

mebr al« ein neugeborene« in bem Sinne, in »eifern bet $. 180 ein folebe* bejeid>net (*in obe* gleicb »a*
bet ©eburt«), erachtet baben.

Die Xbatbejlänbe beibet ©erbrechen in 55e$iebung auf eine uneheliche Butter gegen ibr Atinb begrenzen

ficb alfo febr nabe, fie ftnb nur burch bie grage übet ba« Eiltet be« ttinbe« jur £t\t bet %fy\t hon rinaaber

gefebjeben; biefe grage ift aber eine übemüegenb tbatfäcblicbe, mitbin bureb bie ©ejcb»orenen ju entfebeibenbe.

G« mag nun, »ie in bem Jlrcbto 8b. VI. S. 77 mitgeteilten galle be« Urrbcil^ hom 6. Januar
1858, gerechtfertigt erscheinen, bei einer Slnflage gegen eine uneheliche «Kutter, »eiche ibr 13 'läge alte« jtinb

f orfä^ltd) unb mit Ueberlegung getöbtet bat, bie grage an bie ©efcb»orenen lebiglich nach bem SSortlaut be«

V 1/5 be« Srrafgefe&bucbs ju [teilen, n>eil bier feinerlci 3»eifel obrcalten tonnte, baft bie töbrung ntebt in

ober gleich nach bet ©eburt trfolgt fei, ba$ kinb alfo in biefem Sinuc- niemals für ein neugeborene« erad)tct

»erben fönnte. ÄnberS lag bie Sache aber in bem üorliegenben gallo; eS banbelte ficb um ein "tage« juhor
gebotene« Kinb, wie bie« bie ben ©efcb»otenen »egen SRorbe« gepellte grage auSbrüctlicb befagte, unb bin:

fönnte felbft hom rechtlichen Stanbpunfte ein 3n>eif«l über bie «otnroenbung be« (^efe^eö entjteben, weil e« auf
ben Slugenblicf ber (Geburt unb benjenigen ber Ubat anfam, bie beibe auch in biefem ^alle febr nahe neben

cinanbet gelegen baben tonnen. $ier gebührte alfo unjn>eifelbaft ben ©efd)»©renen bie £ntfd)eibung, ob bie

'Xöbtung »in ober gleich nach ber ©eburt« erfolgt fei. Die gejtjtellung biefe« Umjtanbe« tonnte aber bier

nicht umgangen »erben, »eil ber Huäbrucf in ber grage »ihr am tage juhor geborene^ Hinb« eine fceut-

liebe £in»eifung auf jene« entfebeibenbe, ben flinbesmorb hon bem gemeine« SJtorb untetfebeibenbe SJcertmal

entbleit, unb bie ftattgefunbene SJerbanblung überhaupt mit bem oben angegebenen Sacbüerbaltniffe , foruie bie

ben ©efcb»orenen in betreff ber «Ptitangeflagten Gbriftiane 'ib. hDrgclegten beiben gragen 2 unb 3 e& beutlicb

erfennen laffen mußten, ba| jener ?lusbrucf nicht allem ben biftorifeben Sinn einer inbiDibixellen "öejeiebnung

be« getöbteteit JtinbeS, fonbem »ielmebr t»rjugs»cife ben jenes nnterfebeibenben gcfeplicben Wertmaß be§ Set-

breebens felbft baben mufjte.

Der ©eriebtsbof bat unter tiefen Umftänben »ollfommen facbgemäfc gebanbelt, inbem er ben ®efcb»o«

renen bie nachträgliche grage borlegte. Gr fanb mit Stecht bei ber Sntfcbeibung über bie Slmoenbung bei

©efefte«, ba| ibm bureb bie gaffung ber grage 1 über ben «Ibatbeftanb be« hon ber Slngcflagten tüugufte 1b-
am 8. SJtai herübten «Korbe« bie Beantwortung bet grage übrrlafjen fei, ob bie töbtung be« am tage juhot

gebotenen KinbeS burch bie uneheliche SJluttcr außerhalb ober innerhalb be« Zeitraum« »gleid) nach ber töe-

burt* liege, ba| bie ©eant»ortung biefer grage aber unter ben üorliegenben Umftänben ben ©efch»orenen

gebühre, ©er ©runb alfo, au« »elcbem er ficb au^er ©tanb crflarte, eine befinitioc ©ntfeheibung über bie

Mn»enbung bei ©efeße§ ju faffen, lag in ber mangelhaften gormulirung ber naa> bem 2Bortlaut be« 5lnflage-

befcbluffo« unb ber Änflageformel formulirtert grage. Der ©eriebtsbof »ürbe oon öorn berein berechtigt

gercefen fein, biefe gormulirung ui oerbeffern, alfo bie grage fo, »ie bie« fpäter gefajeben ifl, ben ®efcb»o-

rtlten fofort öorplegen, ba e8 ficb, »ie oben nachgemiefen, hierbei nicht um eine ihm nicht jujtehenbe SJerfin»

berung be« jur Anfinge gefiellten thatbeftanbe«, fonbem hielmehr nur um feine nähere Ceftimmung mit 3lücf>

ficht auf ben fonfreten gall banbelte. Äonnte alfo in jener erfteren unoeränberten gormullrun« ber grage

bie Anfinge nicht erfeböpft »erben, fo »ar e«, »ie baä Ober • Tribunal bie« in ben (Sntfcbcibungen oom
9. Sept. 1859 unb hom 12. «Wän 1862 (Ärchiß Öb. VII. @. 799, Söb. X. 6. 353) au«gefprocben bat, ba« iRecbt

unb bie Pflicht be« ©eriebtsbofe«, burch Vorlegung auch noch einer nachträglichen grage biefe (Srfcböpfung ber

Auflage ju ermöglichen, »eil in folgern galle, »ie in jenen Gntfebeibungen au«gefprochen ift, nicht bie SBor-

febrift be« Ärtifel« 97 bes ©efeje« hon 1852, fonbem bte böbere projeffualifcbe Aufgabe be« ©ericbtghofeJ, Ne
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tinfingt burcb eine befinitihe (SntfReibung über einen DoOftanbig fffl^eflefltcn 'ibatbejranb ju triftigen / raaaft«

gebenb' ifl. $?afi oon einer «£erle$ung btr »rtifel 84 unb 86 beS «cfejjeei öon 1852 (ntmaeb. nicht bie Webe

fein fann, leuchtet nach bem biSb« «efcigten oon felbft ein.

Gin SEBiberfprucb jnjifdjen bem «ikrbift auf bic nachträglich vorgelegte ftrage/ toelchrS nur bie ©träfe

beS KinbeSmorbeS nach $. 180 be« ©trafgefcfcbucbS rechtfertigte) unb bem «Berbitt auf bie erjre grage, »oelcbeS

nicht aQein ben Borfah, fonbem aua> bie Ueberlegung feftftellte/ Hegt, mie bie BefAtverbe felbft anerfannt/

rechtlich, nicht oor/ weil baS £fnjutreten ber Ueberlegung ben fonft üorliegenben tbatbeftanb be8 ÄinbeSmorbeS

nicht ju änbem geeignet ift £benfo wenig aber liegt ein Sßibtrfprucb jjnMfcfacn ben fo ergangenen Verbitten

gegen bie «uguft'e tb. unb benjenigen gegen bie gbrijtiane Ib. Oor, ba in Ve&iebung auf bie lefctere bie

£anblungen immer ben Karatter be« gemeinen 3Norbe§ resp. SRorbOcrfucbS haben ($. 180 Slbf. 2).

Ob.-Trib. Nr. 1005,63. Crimin. 1.

I. 4222. CriaiinalU Vol. IL

9Ium. 100.

€tfenntni0 bes königlichen Obeivitibunalä oom 4. 9tooember 1863.

1) ©er Don einem fyeufjen im SluSlanbe gegen einen bortigen Beamten x. penible Sttfrityc

ifl in «JJreujjcn naef) Anleitung bet SS- 9 * unb 4 9k. 3 beß ©hafgefcfcbuct)* ju bc.

(trafen*).

2) ©ie Verfolgung unb Veftrafung eines «Preisen toegen eines im SluSlanbe Perübten Ver-

brechens :c. in 93reu{jen mirb awS) bittet) eine im berreffenben Sluölanbe ergangene ?lm.

neftte ausgeholfen").
c!rnt ;V:|>r,h;d: y 4 9lr. Bj §. 01.

3» btr Unttrfuchung »iber ben Schreiber Slnton St, ben Hmtmann ftranj %. unb ben ©cbmieb^hp»
j>olit <5b./ auf bie 9licbtigfeitebefcbiDfrbe beS Ober-etaatsanttältS,

hat baS Königliche Ober- Tribunal, Senat für ©traffatben, I. Abteilung/ in ber ©ifcung oom
4. «Hooember 1863

für iHecht ertannt:

t a bafe (Srfennrnift be& Kriminal • ©enatS beS Königlichen SlppellationSgericbtß \\i «Pofen Pom 30.

3uli 1863 ju oermebten unb bie ©ac$c felbft jur anbermeiten «Btrbanblung unb SnrfAdbung in bie

jroeite 3njtanj jurüdjuoerroeifen.

' «Bon Stents toegen.

© r ü n b e.

DaS Königliche ÄreiSgetw&t ju 2ß. bat burd> erfenntnifj oom 17. luli 1863 bie bieSfeitigen Unter«

thanen K. unb ©enoffen n>egtn äufrutyrS im Königreich «Polen mit je 6 Monaten ©efängniji belegt. Tic

rbaifäa)lia)e ftefifWIung:

bafe bie ftngeflagten innerhalb ber Monate Slpril unb 2>tai 1863 fieb, öffentlich in «Polen mit Stil«

beten jufammengerottei unb mit bereisten Kräften ben bort oon ber 9tegierung aufgehellten SDli-

(itair'SHannfchaften in »uSübung ibreS ©ienjieS im ©efeebt mit ©cioalt Söibcifranb geleiftet haben/

ift auf bie «Appellation bec brei SRitangetlagten %., St. unb ty. oon bem Kriminal • ©enat beS Königlichen

«appeUationSgericbtS ju «pofen in bem Srtenntnite oom 30. 3uli b. 3. beibehalten »orben, jebod bie ^rei>

l'ptedjung ber ttngeflagten erfolgt, iveil ber S- 91 bcS ©trafgeft^buebä/ tote bic bieSfeitigen ©trafgefe^e gegen

öffentliche Verbrechen überhaupt mit beftimmten Slu^nahmen auf im ftuälanbe begangene *3anblungen unän-
toenbbar fei/ auch S- 4 9er. 3 beS ©rrafgefe^buchS bie Wnmenbung bejfelben nicht rechtfertige unb bie «Jtuffifch«

«Polnifchcn ©trafgefejjc/ toonacb, bit ©trafbarteit bet fraglichen önnblungen im Königreich «Polen alltrbingS

J S«9L OppenbBff, etraf^M 1"« S- 4 5U. 3 Wot. 22.
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au&er Zweifel jfrb«/ feine Stimmungen barübet enthalten/ ba& ein oon einem Stufßföen Untcrtban in^reufeen
berübter SBiberftanb gegen bie «RreujufAen Staatsorgane ju betrafen fei Tue $reujifd) . Nuffifa« Härtel-
tfonbention Dorn S.Auguft 1857 in Art. 3 (1. c.) unb 15 tafle fieb, bei biefer Üage ber ©efefcgebung gleichfalls

niebt auf öffentliche Verbreeben begeben.

T5er Oberstaatsanwalt bat gegen biefeS Irrfenntnifc bie 9cid)tigfcitßb<fa)werbc eingelegt unb auf »er«
legung bcS S 4 9?r. 3 be? etrafgefe&biicb? burd) unnötige Auslegung unb beä S-

'.''1 oafelbft burd) 9iid)t.

anwenbung gcjtüht. Qur 9*ed)tfertigung berfelben beliebt er fieb auf beu $Ueiiarbcfcbluj} bom U». April 1855/
auf ben umfaffenben ©ortiaut ber 91r. 3 $. 4 beS StrafgcfeKbud)8 unb jur weiteren Überlegung bev ©rünbc
beS AppellationSricbterS barauf, ba§ $. 4 9ir. 3 bie Verfolgung *}3reuAifcber Untatbanen wegen ftrafbarer

Öanblungen, bie im AuSlanbe begangen finb/ im Allgemeinen nur geftatte/ bie SS- "8—81 tcS Strafgefeg»
bud)3 aber al§ Ausnahmen Don biefer SRcgel bie Verfolgung ber gegen Teutfcpc, ^=>\>- befreunbete Staaten
unternommenen £>anblungen obne Unterfd)ieb, wo fie begangen finb, unter ber 33ebingung bc$ S- 81 gebieten.

€r beantragt: unter Vernichtung beS jweiten (ir'fcnntniffeS bas erfte ju betätigen.

Auf bie Üttittbeilung ber 9ci<btigfeit8bcfd>werbe an bie Angelegten, für welche tein Vcrtgeibiger in

jweiter 3n f*a*>a aufgetreten ift/ bat ber 3mplorat it. burd) ben JHecbtsanwalt Sö. geantwortet: bie Konfe»

quenjen, welcbe bie Anwenbbarfeit bc8 S- 91 <£trnfgefcf>bud)§ auf £anblungen eine» fireufien im AuS-
lanbe nach fieb jiebe/ unb welche aueb ber AppellationSricbter beroorgeboben habe, würben bie ?3reuf$en im ent-

fernteren Staate, in <ipina unb ©lerjfo lt., jeber SReebtSficberbeit berauben unb niebt babureb gemilbert, baf; bic

Staat3anwaltfd)aft nad) Stnftdjt beel fjmploranten bie Tbeilnabme an einem bortigen Aufruhr unb bergleid)en

jwar »erfolgen fönne, aber nicht müfle. Ter Appellation8ricbter bebujire aud) mit Stecht ben Söiberfprud), in

welchen ber fpejielle Thea* be§ Srrafgefe{)bucb8 mit bera allgemeinen treten unb wie eS gegen alle ffrafrecbtlicbe

l'ogit Derfiofien würbe, wenn man annähme, bafj bie fd)wcr|ten Verbreeben bcS öocbberratbS unb ber SRajefräts»

beleibigung nur einem Teutfcb«n ober befreunbeten Staate gegenüber frrafbar feien , bagegen alle lettbteren Ver-
geben jebem auswärtigen Staate gegenüber. Die StaatSanwaltfcbaft trete mit bem Wortlaute bes ©efefaeS

in VMberfprud) bei ibrer Ausführung, baf? bie Vorfcbrift bc§ S- 4 Mr. 3 nid)t burd) ben fpcjiellen ^.Ijeil beS

StrafgefebbucpS mobifijirt würbe unb bodjDcrrätbcrifcbe .öanblungcn gegen anbere al8 bie im S- 78 bezeichneten

Staaten trofc ber befepränfenben ©efriraroung biefeS ^jaragrapbcii eben auf ©runb beS S- 4 9ir. 3 hier Der»

folgt »erben tonnten. Tie entgegenftebenbt ttbficbt beS CKefe^gcbtrel evbeüe aueb au* S- 81/ won«a> bie 33e>

leibigung be8 Oberhauptes eineS i)eutfd>en Staate* nur auf Antrag ber berreffenbe» ' auSwärtigtn Slecjicxung

eintreten tann, fo ba§ ber S 4 9)r. 3 offenbar neben bem Spejua^efe^e beS Si feine ftnwtnbung finbe,

bie Staat8anwaltfd)aft mü^te benn bebu^iren wollen, fie fönne eine 9)iaje|tätsbeleibigung gegen ben itai|er bon

Dabomao unbebingt bcrfolgen, eine fold)e gegen baS Oberhaupt einc§ ^Deutfcben ^unbeet ober anbeten burd)

(Megenfettigfeit oerbünbeten Staate* aber nur auf ben Antrag befteiben. ^inbc alfo ber V 4 -)h. 3 feine Sin*

wenbung neben bem Spcjiialflefe^e be§ S. 7% fo würbe ebSßiUfür fein, btffcn Slnwtnbbaxfcit neben bem Special-

gefefte be§ S. 78 gugulaffen. hiernach bleibe bie Ausführung teS SlppeUation*rid)ter#
, baß nad) ber $lnficbt

ber Staatsanwalt ictiiifi bie fd)Werflen Serbrecher einen Weit größeren Scbu0 gegen bie Verfolgung finben

würben, al8 bie leid)terer Vergehen Scbulbigen, unerfd)üttert ftehen, unb fei bie 9{id)tigfeit8befd)werbe jurüd«

juweifen.

Tie Wiebti^feitSbefchwerbe mn§ jebod) für begrünbet anerfannt werben. <Dem 91ppeflation8rid)ter fann

?iwar unbebenflid) barin beigepflichtet werben/ bafe ber in S- ^ bei £>trftfgffe{jbucb3 unb an ber Sfi|e beä

S- 4 au8gefprod)ene ©runbfaft ber Territorialität nicht weiter befebränft werben barf, a!8 ba8 ©efeb auäbrüdV

liebe Ausnahmen baoon enthalt/ unb tan biefe ftrift auS^nteaen ffnb; allein ba8 angegriffene @rfenntni§ hält

fieb nid)t an bie ftritte Auslegung ber !Rr. 3 S- 4/ fonbern giebt bemfelben einen Diel engeren Sinn als bie

©orte auSbrücfen/ inbem e8 Don ben »Verbrechen unb Vergehen«, beren Segriff an fieb ganj unjweibeutic\

iji (S. 1)/ alle biejenigen auSfdjlie^en will/ welcbe in ben Titeln 4 bi8 7 finfcblieplieb, XtyJi. be8 Strafgefeji.

bucbS Dorgefehen finb. ©iberfpriebt bies febon einer ber erpen {Regeln ber ®efe|e8inten>retation/ bie jundcbil

in einen Haren Ix^t ferne 3»eifcl unb feine Unterfcbeibungen, welcbe im Wortlaute nid)t ju finben pnb/ hin*

eintragen foll/ fo lafjt fid) aud) nid)t behaupten, ba^ ber ©efepgeber «nfet* 9tr. 3 beS S- 4 weniger habe fagen

wollen, alS er wirflieb gefügt hat. Tie Gfltjteburtg%fAid)te ber SS- * un0 4. ifi befanntlid) eine fehr reich-

haltige, unb nicht jebeS Stabium berfelben geeignet, auf ©runb unb &bßd)t gerabe jener ©e^immung ein fd)(a<

genbeS vidi t )u werfen / bagegen fpred)en fid) bie unmittelbaren SRotibe ber Regierung ; u bem Entwürfe Don
1850 felbfl barüber au8, inbem bie Ausnahmen 1 unb 2 ($. 4) Dom ©runbfajje ber Territorialität burd) bie

V
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ftücfficbt auf bie Sicherheit be8 preufjtfeben Staates gewiffcrmafien al8 eine 9lotbrt>e^r erflärt »etben/ bie

SluSnabiuc 3 aber mit ben »$rinjihien be8 SölferrecbtS unb ber ©erecbrigfeitSbjlcge im Allgemeinen«/ wobureb

bebingt fei/ bafi ein ipreufe nicht ftrafioö bleibe/ «ber al8 foleber an ben fremben ©taat nicht ausgeliefert

Wtrben fann unb im 9tu8lanbc eine foivobl nach, ben auslänbifeben/ wie ben ^3reufiifd)en ©efefcen frrafbare

Öanblung begangen bat.« 3n biefem SSotiD liegt eben fo wenig/ wie in ben ©efejjesWorten bie leifefte Wnbeu«

hing eineS UnferjebifbeS jwif&en jrrafbaren ftanblungcit/ bie im 8lu8lanbe gegen einen einjelnen ^riöatmann

unb befien pribatreebh/ unb folgen/ bie gegen 3emfln&en in 23ejiebung ' auf bie Sfnsübung ftaatSbürgcr«

lieber (Tit. 4 1b- " be8 ©rrafgefejibucbcs) ober amtlicher (Tit. 5) SRecbtc gegen bie Staatsgewalt ober bie

öffentliche Orbnung gerichtet finb (Tit. 6). Slud) ber ftommiffionsberiebt btr jweiten Kammer roeift auf einen

berartigen Unterfdtfcb in ber Sluwcnbung be8 §. 4 9lr. 3 be8 ©trafgefe$bucb8 nicht im Gntferntejten bin. (58

beifit wiritt (©. 20 bi8'21): »bei anberen Scrbrc<ben unb ©ergeben*- — al8 ben in 9lr. 1 unb 2 bafclbfi er<

wäbnten, bie ber <prtußifd;e ©taat in feiner ©clbjtbertbeibigung obne «Rücfftcbt auf ibre ©trafbarfeit im Hu8«
laube oerfolgt — »fönnen mir aflcrbtngS/ wenn fie im tfuälanbe begangen finb/ bie 53cjrrafung in berSRegel

bem auSlänbifcbcn Richter fonber ©cfabr überlaffcn unb mir muffen bie8 tbun/ »eil mir un8 fonfl mit bem
oon un8 fclbft aufgeboten ©runbfafce ber Territorialität in ©tbcrfbrudj fe&en mürben. $>ejftnungeacbtet

mürbe e8 immer ein entfebiebener llcbcfftanb fein unb ba8 9tecbt8gefübl beriefen/ wenn ber *Preufie/ welcher im

§luslanbe ein Serbreeben ober Seraeben begangen bat/ bort aber niebt hefhraft werben fann/ »eil er ftcb j. 23.

ber £anb be8 RicbrcrS bureb bie yludjt entjogen bat/ in Greußen jhraflo8 fid) aufhalten/ bielleiebt einer ihn

entchrenben Tbat fieb rühmen ober boeb in boflem ©enuffe feiner ftreibeit unb bürgerlichen Gbjenrccbte Ber«

bleiben fönnte. Slucb jttt Sermeibung folcber Uebeljtänbe ift baber eine Scfcbränfung be8 ©runbfafteS erfor«

berlicb.« «Die hier erwähnten Uebelftänbe unb Serlejjung beö RcebtsgefüblS mögen größer ober geringer fein/

je nachdem ein ^keuf,e im Sltislanbe biefe8 ober jene8 Sergeben oerübt hat/ unb besbalb fann bie ©rrafbcT«

folgung in $rcufjen na* bem Grmejfen ber ©taaisanwaltfcbaft eintreten ober unterbleiben; allein fetne8wege8

rafft fich aufftelleii/ unb fein ftaftor ber ©efeftgebung bat irgenbwie ju erfennen gegeben/ bafc bie öffentlichen

ober fogenannten bolitiftben Serbreeben unb Seigehen/ beren 53egriff an ftcb a!8 ein' unbejrimmter fdjon in ben

©orberhanblungen jum iemgen ©trafgefe^bud) bejeichnet unb baj>er in biefer ÄOgemeinbeit obne SluSbrucf ge-

blieben ift/ abfolut bon ber Seftimmung bei* §. 4 Rr. 3 auSfdjeiben foQten/ weil ba8 RccbtSgefübl burd) ibre

©trafiotigfeit unbebingt weniger beriefet* »ürbe/ al8 burch bie ©traflofigfeit hon «pribatberbreeben / ober weil

ber Uebelftanb/ baf ein au8 bem fluslanbe geflüchteter «J3renf,e birr fid) einer überall jrrafbaren/ bert txrftbten

ioanblnng rühmen bürfe/ btc im 4. bi§ 6. Xitel unfereö ©trafgefeßbuch,8 horgefehen ijt/ geringer wäre/ al8

wenn er fich tine8 anberen bort oerübten einfachen 33ergeben8 rühmte: ®8 fann nur jugegeben werben/ bafi

oom legi8latioen ©tanbhunfte aus bie fogenannten öffentlichen Serbrechen ober Sergeben eint8 <|3rmfien im
SluSlanoe gegen ba8 9luslanb milber 3u beurtbeilen feien/ al8 biejenigen gegen ben eigenen ©taat; allein ba8

bofitihe ©trafciefegbucb h«t biefem berechtigten Öeficbtäpunfte nur inföweit Rechnung getragen/ al8 e8

1) einige ausgezeichnete ©taatsoerbreeben/ nämlich ^ochoerratb/ Canbesoeriath/ 9)tajeftät8beleibigung unb
3)tün&berbrecben/ welche im ?lu8(anbc gegen Grouven begangen werben/ aud) bann bu-v nach bitfigen ©e«
feecn ftrafbar erflärt/ wenn fie am Orte ber tbat nicht mit ©träfe bebrobt/ ober auch bort fdjon beftraft

finb/ biefelben unb alle übrigen Serbreeben unb Sergehen/ bie man unter bem Warnen »öffentlicher* begreifen

fann/ gegen auswärtige ©taaten im HuSianbe oerübt/ aber gleich ^irioatoerbreeben nach bem (frmeffen ber

©taatSanwalrfajaft nur ©erfolgen läftt/ wenn fie auch aw örte' ber %\)at unter ©träfe geftellt unb noch nicht

befiraft finb (bergl. S- 4 9er. 1 unb 2 mit 9?r. 3 bafelbfg/

2) bie Serfolgung ber nämlichen ausgezeichneten ©taatSb erbrechen nach SPtoafjgabe ber 78—81 be8

©trafgefe^bud)8 — bie SWünjoerbrecben finb "befonber8 farafterifirt/ ba fie auch ba8 ^nlanb brrefter btrühren

121) — gegen T^eutfcbe unb anbere bie ©egenfeitigfeit oerbürgenbe &aattn auf "ben «Intrag ber berref.

fenben Regierungen ber ©taatsanmaltfcbaft nicht allein geftattet/ fonbern auch gebietet/ bagegen mit milberen

©trafen bebrobt/ a!8 bie nämlichen £<mblungen gegen ben ^3reu^ifa>cn ©taat.
©oweit alfo bie Serfolgung ber ©taatSberbrecben im Stu&lanbe hier geboten ift/ — unb fie ijt e8

nur/ abgefehen hon 3Rünjoerbred)en unb bem ©efanbtfa>aft8» Rechte $• 80/ bei ben eminenten Serbrechen be8

§och» unb t'anbe8oenatb£j wiber befreunbete ©taaten — follen fie bennoch nicht mit ber ©trenge befiraft

werben/ welcher ber bamit oerbunbene 53ruch ber Treue gegen ba8 eigene Saterlanb unb heften Oberhaupt be«

bingt^ foweit aber bie Serfolgung ber Grwägung ber Llmjlänbc burch bie ©taatsaiiwaltfcbaft anheimfällt unb
jugleich an bie Sorbebingung ber ©trafbarfett ber begangenen Tbat am Orte be8 SergehenS unb in*preu^en
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getnüpft \\t, hielt man e8 nicht für nötbig/ befonbere Strafbefrimraungen für bi« im ÄuSlanb« beruhten foge«

nannten politifcpcn Verbrechen ju treffen/ jumal ba biefelben ihrer «Ratur unb golgrn nad) ben gemeinen <Ber«

brechen unb {Bergenen unb beren Strafbarteit ftd) mehr ober weniger näbcvn unb auch bie letzteren t>om Staub«
punfte be8 9tecbt8gefübtfS au3 im Slu&anbe gegen »uSlanbcr unternommen/ einer milberen ^erürffiebiigung ju«

gänglid) fein tonnten/ ai3 in *Preufeen g^egen CanbSleute begangen.

Sben jene Grwägung ber Umfhinbe bor Einleitung einer Unterfucbung erfebeint neben bem ebentueden

Spielraum für bie Strafabmejfung in allen biefen fallen al§ jureidbenbeS ©cbu&raütel gegen unprattifdje, Kon«
feguenjen/ meiere ber Slppeftationerid>ter unb bie 3>"plo™ten auS §.4 9lr. 3 be§ 6trafgefejjbuch§ jichen/

aber in (einet SEÖcife fich eignen/ jur Auslegung biefer ihren Sorten unb ihren oben angegebenen SfRotiben

nacb beutlicben 33eftiramung ui bienen. Sföit biefer befinben jicb benn auch bie Slrt. 1 c. unb 15 ' ber in ber

Qkfcft« ©ammlung publijirten Kartei »Konbention bom 8. Wuguft 1857 in ßinflang, Danad) foll ein Tu-cu'h-.

ber in !Kufllanb ober bem Mönigrctcb ^lolen (Slrt. 24 baf.) irgenb ein nach bei beiberfeirigen @efe|}gebung

ftrafbareS öei brechen ober ©ergeben begangen bat/ nad) ben Diepgen ÜanbeSgefeien uir Unterfucbung unb (strafe

gebogen werben/ b)enn er bon bort geflüchtet ift. Kein gtreiiei, ba§ biefe stipulation nacb ber Anficht ber

hoben Kontrabenten roie ihrem Sßortlaut bie Sejrrafung beseitigen ©ergeben/ rcelcbe ber Stppellation8ricbter

öffentliche nennt/ namentlich be§ SlufiubvS/ triebt ausließt/ bielmehr gebietet/ n>äb.renb $.4 Str. 3 be8 ©traf«

gefc&buchS fie nur erlaubt.

Da8 angegriffene £rfcnntni§ bat baher ben y 4 9lr. 3 beS <Strafgefejjbud)8 bureb unrichtige Sluä-

legung aufter Änmeniung gelaffeu unb unterliegt beSbVlb ber Vernichtung. Dagegen tonnte in ber 3acbe felbft

bier noeb nicht ertannt treiben/ ba bie ®rünbe/ au8 melcben bie borigen Nicbter bie für bie «polnifcben $Uf«
ftänbifcben er lauen e ttmneftie für unerheblich erachtet Im ben, rechtlich nicht baltbar erfreuten. Denn trenn in

s (r. 3 a. (S. ber Slmneftie teine auSbrürflicbe drtoäbnung gefebiebt, fo bat biefe Raffung in ber befon bereu

©eftimmung te8 Slrt. 49 ber Verfaffung8«Urfunbe bom 31. ^anuai 1850 eine äufjere Veranlagung; aber Darum
tann nicht angenommen tr erben/ baj? ©erbrechen unb Sergeben/ beren ©trajiofiglcit im $tuslanbe burd) eine

bort etlajTene SlmnefHe auögefprocben tu, berfelben ungeachtet hier noch gegen ^preujien jur Unterfucbung foQten

gebogen unb bie 93reußifcben Untertanen im Sinne beä $. 4 9er. 3 auf biefe SBeife fcblecbter gepellt »erben,

all ote SluSlanber felbft/ welche ihre ©cfejje in beren £>errfcbaft$gebiete übertreten haben/ mo bie Slmneftie bit

SBirfung/ ba{j fie bie Slnroenbung bei ©trafgefe|$bucbß auf ben gegebenen gall auöfcbliefct/ mit ber Segnabi«

gung gemein hat. ßß bleibt baber in borliegenber 6acbe bie bilbcr unterlaffene ^eflftedung/ an n>eld)t Bt*
bingungen bie fragliche $lmneftic getnüpft toorben unb ob biefelben ben Slngetlagten t^atfäcblid^ ju flatten tom-

men ober nicht/ in ber borigen 3nßan8 nacbjuholen.

Obci-Trib. Nr. 1048/63. Crio». L
I. 4fi09. Auslieferungen 21.
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«rtlin, ©tutf unb 5J«Iog brr ftimgli^fn (^^rincn C*« • Öofbu^bwtfrrfi (K. », Skia).
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für bie
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Bureau lies 3ufttj- jUtniftmunis,

gnm »efteti »er 3 u n ij e f f i u « » 1

1

« = 3B i t 1 a> e w = ^ a t f t.

XXV. 3a^rgang. SetUs, gteftag bat 18. 5)c$cmfcr 1863. M 48.

Verfoaal'iBcränbrrui^en, Ittel« unb ^rtcnö ^Bcrlribnn^cn bei beo 3ufhj.<8cborben.

A. ©ei bim 3 B P»i * SRiniftetium.

<Der «ebeime Ober.Äegifttatot, Ranjlei.»atb SBieft ift )0« ©»•

btinuw ÄanjIeMHafy

«Der

B. ©ei btn Hppe(lation«gerid)ten.

1. »dtbt.

3ufK|. tinb *ppfBo«onefleridit*.»o^ «SRi(bo«li« in

ift atttotben

2. «Iffeffoten.

3" Äffefferen finb ernannt:

Ml Steferenbarien Änref, ÜRatt^ici, ©erftenberg, Don
Stonrfai unb ftriebrid) SBilW" SdimiH im ©qir! be«

*ppeüation«a.ericbt# ju «Breslau,

t>i* Kcjerenbarien ©ufo), ©erbuff>ef, ©o.rf unb ©inber
ÜB ©ejirt bei ftamtnngeriAt*, unb

ba JRefetenbariu* 2SacHmut& im Bejir! be*S «wellatienÄge.

ria)t« ju ßranffurt a. b. 0.

Der fflfrid3tf-?Ifftf|ot ßarrie« ift au? bem Departement be$ lufriv

Senat« in (Sfjtenbrettftein in birn ©tj,itf bei Äamrnergeria)tl twr«

fr|t metben;

kt^öfeSSi,

l
0bM 111 * Cnt,ofu,,9 01,8

oem _ju|n|oifH|i< eriijeut.

3. JReferenbaritn.

gu SRefettubarien finb rruamt:
bet «u»ruitatot OTitbael Ottbinanb ©if$off bei bem «ppeHa-

tien«getia)t in 2Rarien»erber, unb

ba «uerultattt Ollar Cbuatt ßöberfe bei bem «ppcUatione-

getia)t m

C. Bti ben Stabt- unb ftreif gettä)rcn.

Dtt ftxri8am(btl • «Ratb «Dlae« in Cabc« ift
9
um Diteftot be«

>nt»sqeti*tef in Dtarabutg, unb
brr ©erio)t# «ffejfor griebria) Hnton 3qnaj 8e» fÄeber jum

Stabt« unb ftrei«tia)ter. bei bem Stobt« unb 5hci*<]erid)t in

ÜNagbeburg, mit ber ftunftion bei bet ©eria)t8 < 'Deputation in

«Dolmitftebt,

ernannt n erben.

©erfe|t finb:

bet Äteieriojter «Sefemann in «Reumieb an M HtütßOM in

ßagen, mit bn tfunfhon all Diiijeit Oer ®etia>t«.©eputarion

bn^^Ä^ffe in DelbtM an bit ®eti<btf . «ommiffion
in Saljfotten.

©et Jttei«geria>t*«5Hatb, $aut in ©rieg tft geftotben.

Subalternen.

Dem jheiiigetia)teUDc))ofita('ftaffen<9{enbanten/ JRe$nung«tat& ö o I j«

baufen in ©alberftabt ift bei feinet Bettung in ben «Rubeftanb

bet V{cnigli(^< Ätontn^rbtn IV. .Waffe »ftlttljen Botben.

D. £Re4ttan»a(t< unb !Rotate.

Det Jltei8geti4t<«8lat^ £>ieptnbtocf in SBefe( ift |um 9ita>t<«

anmalt bei bem 5tteiSgerid>t in $3oa)um unb tum 9lotar im Bc>
|frf M 9tptfHotirn>grrtd)t8 jn fiamm, mit Slnmetfnng feinef

löoljnfibeei in ßattingin unb mit bet B(tpflta>ring ernannt mor'

ben, ftatt feine« bitberigrn tlmt«fataftct8 ben Ii tri ^uftijtat?*

)u fdbten.

<Dtt SKedMIanmalt unb Retat, ®rbeime Oufttjtatb ßoffmann ,„

9taumburg a. b. S. ift geftotben.

Die Stelle »irb nia)t miebet befe^t.
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*lüerb»*jte ©rlaffe, 2Rtttifterial' aUrfufl»nflen unb drntfAeibtinge« fcet obcrftcn

©eri*tö*ofe.

»um. 101.

Allgemeine Serfügung Dom 10. Dejember 1863, — betreffenb bie telegta^ifccjen Dienft

*Depcfd>cn.

Ullgemrinc Sttfügung bom 3. Stptnnbtr 1853 i >|i T^itiifJ.-Sjl. S. 342).

Damit bie Telegraphen « Verwaltung ibi c Aufgabe nacb allen 9iicbtungen bin möoUct>t"r boQftänbig ju

erfüllen bermag, ift eS bringenb notbftcnbig, bafi bie öenu&ung bcS 6taat3'1elegrapttcn für iv iebtige ©taat$<

bienforneefe niebt bureb lleberbürbung beffelben mit bienftlicbcn 9<ad)ricbtcn - iueld)e auf briefliebem Söege noch

rechtzeitig eintreten mürben, beeinträchtigt/ unb baf? bei ber Abfaffung ber für ben Telegraphen bcjtimmtcn Depefcbcn

bie möglicbfte Aiürje angemenbet tuerbe. 9<ad) ben bDn ber X clegrabben » Verwaltung gemaebten SBabrnebraun-

gen mirb bon ben ^eborben, bcfonberS t»a3 bie Äürje unb Sünbigfeit in ber Abfaffung ber Deöefcben betrifft,

niebt immer mit ber notymenbigen 5Hütffid?t berfabren, namentlicb bejeiebnet bie Königliche TelegrapbemDireftion

al§ Kinzig borfommenbe unnötige Verlängerungen ber Depefcben folgenbe ©ebräuebe:

1) Die abfenbenbe 53ebörbe nennt ficb jum öftern in ber Depefcbe jmehnal/ einmal am Kopfe

(ber N. N. an N. N.) unb aufterbem in ber Unterfcbrift; eS reicht inbefj bie SBejeicbnung beS

AbfcnberS bei ber Unterfcbrift boOfommen auS.

2) 3n l»ie Abreffe »erben niebt feiten Titulaturen aufgenommen / »elcbe für bie unjmeifelbafte ©e«
Zeichnung bcS Abreffatcn niebt erforberlicb finb/ beifpielSmeife ift fiatt ber Abreffe: »An ben Äönia,«

lieben ßrfien AppelktionSgericbtS • ?3räFibenten unb 2Birflicb,en ©ebeimen SRath b. N. in N.« bie

9lbreffe: »Grfrer ?}räfibent beS AppeUationSgericbtS in N.« für bie telegrapbifa)e Dcpefcbe boD*

fommen genügenb. Aufcerbem fommen fogar noch ftälle bor/ in benen bie Depefcbe ben 3ufa$:
»$oebmoplgeboren« u. f. t». bei ben Äbreffen trägt.

3) Webt minber fügen bie Abfenber außer ber ihr Amt faraftertjirenben ©ejeiebnung noeb fonfh'ge

Titulaturen binju/ bie für ben 3»eef ber Depefcbe obne ©ebeutung ftnb, j.

»Sentral» 23üreau beS ic.

3n Vertretung beS VorfteberS

N. Jtanjleirah).«

ftatt: »Zentral. SJüreau beS k.

Unterfcbrift.«

4) 3n ben Depefcben toirb bon ber abfenbenben ©ebörbe in ber Siegel noeb Abgangsort unb Datum
angegeben, maS überflüfjig ift, ba bie Telegraphen • Stationen ohnehin ben Ort unb baS Darum
ber Aufgabe ber Depefcbe mittclegrapbiren muffen/ unb biefe AmtSangaben aueb in ben Debefdpen*

Ausfertigungen erfebeinen. Der Abfenber tann baber Abgangsort unb Datum weglaffen/ auS«

genommen ben gjaty menn er bie Depefebe an einem anberenOrtc nieberfebreibt/ alS bemjenigen,

bon mo bie eigentliche Abielcgrapbirung erfolgt.

5) jni Te^te ber Depefcben fommen noeb immer AuSbrücfe unb ^Beübungen im, mit: »ergebend

unb ganj ergebenft/ erlauben mir unS bie ganä ergebende Anfrage aussprechen, bitten ganj er-

geben^ um balbgefaQige 9eacbriebt u. f. to.« — gormen, bureb beren SBeitlÄuftigfeit oft »iebrige

unb eilige 6taatsbienftfacben uunötttiger 5Beife aufgehalten merben.

Auf ben SBunfeb beS £errn 2)liuifter8 für Jöanbel/ ©emerbe unb öffentliche Arbeiten merben fämratUcbe

«eriebre unb Beamte ber ©taatSantbaltfcbaft bierbureb unter Sejugnabme auf bie allgemeine Verfügung bom
3. (September 1853 angemiefen/ im gemeinfamen ©taat8bienft«3ntereffe bon bem 6taat8»1elegrabben
nur für »irtlicb eilige unb miebtige Dienftfacbcn ©ebraueb gu maeben/ unb babei/ unter Serüefficbtigung ber

borangefebieften tyuntu, ftcb bie raögliebfie itürje unb Ginfacbbeit angelegen fein ju (offen.

Sellin/ ben 10. Dejember 18Ü3.

Der 3ufrij«2J(inifter

©raf jur Cippe.
«n f&mmtU^ ®mä>U unb «famt« btr 6taal*on»QltWoft.

I. 4781. T. 20. Vol. 11.
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9hnn. 102.

Srtettntnif} be§ Äöniojicfycn Ober.^ri&unalö t>om 15. Dftober 1863.

3um Xljatbeftanbe beö 33ctfudj>8 ber 35ttCeitung jum SReineibc gelj&rt/ bafj bie llntoafjr.

fytit bcc ju befcfyroörenben Xljatfadje bem ju 33er(eitenbrn befannt fei. (£§ bebarf bcr audbtätf»

liefen ^ePcßung biefer tSHffcnfcr)aft be3 (enteren, fobalb ftc beffritten loorben ift.

in ber UnterfucpungSfacpe hnber ben Kleinbänbler öcinria) g. au§ #./ auf bic !W i^tigfcit8befcbtt>crbe

bat ba8 jtöniglicbe Ober «Tribunal/ ©enat für ©traffacbeti/ II. Slbtbeilung/ in ber Si&ung Dorn

15. Oftober 1863 k.,

bajj ba8 Grfennrnife be8 6rpn)urgeri$t8&ofe8 ju 5)tünfler Dom 19. 3um b. 3., nebft bem boran«

gegangenen münblia)en Verfabren/ fo meit beibe ben »ngeflagten fr betreffen/ ieboeb unter

9tufred)tbaltung be8 9lu§fprua)8 ber ©efdjrcorenen ju ber biefen tÄngcflagten betreffenben bierten

ftrage/ ju bernid)ten/ unb bie ©aa)e jur anbermeitigen VeTbanblung unb l*ntfa)eibung in biefer

^rjiebung an benfelben <5a)murgeria)t3bof jurürfjutoeifen.

Bon «Rwbte wegen.

Die formellen ©rünbe ber WcptigfeitSbcfcbnjcrbe finb unbegrönbet.

Dagegen cntfpridjt bie gragejlellung, fotr-eit fie fiep auf ben $. 130 be8 ©trafgefe^burt)§ bejjiept/ auf

bejfen ®runb bie Verurteilung be« Stngcflagten erfolgt ify nict>t ben (Srforberniffen biefe§ $3aragrapben.

9U(bt ber erfolglofe Verfua) ber Verleitung jum ciblicpen Söefraftigen einer objeftiben lln»abrpeit/ fon-

bern nur ber erfolglofe Verfucp jur Verleitung ju einem Steineibe , b. p. jur roiffentlidjen SÖeftärfung einer

untoapren Xpatfaaje unter (Sib, begrünbet ben Xpatbeftanb ber angemenbeten ©cfeßcäfteüe.

Der «Intrag ber Vertbeibigung mar auf bie Öejiftellung btefeS (Srforberni|fe§ bureb ben Sluafprud) ber

ftefd)h>fcenen gerietet.

jn bem borliegenben Mik ift ber Sib/ »egen bellen ber 3mplornnt al8 ^eünebmer an bem 9Rcineibe

unter Hnflage \u\nb, um Hieb geleijtet »orben/ aber bie ©efa)ioorencn haben ertlärt; bajj ber geleitete (£ib nidjt

n>iffentlid) falfcp geftbteoren toorben fei. SBenn nun bie ebentuetl auf ©runb bed S- 130 gegen ben Singe-

ftagten 7\. gesellte ftrage blo§ babin ging: ob ber Stngetlagte miffentlia) bcrfudjt habe, ben 'Zpeobor ."ö. jur

öeträftigung einer Unioaprpeit ju oerleiten , fo bleibt jrceifelbaft/ ob ber Verfua) ber Verleitung nur auf baö

öefdjtoörcn einer objeftiben Umoabrbeit/ ober auf »iffentlia) eiblicpe Selräfttgung einer Unroabrpett gerietet

mar/ ob alfo Stngetlagter feinen 3n>ed Dura) Beugung cined 3rrtpum8 bei ß, ju erreioben gefua)t lutnv ober

ob er SSRtttel angercenbet habt/ um ben x>. ju beitimmen, eine öon biefera felbft erfannte Untoabrbcit ju be<

fd)roören. Ob Da3 ledere ber fiaU. fei/ tji eine tbatfäcblicbc ^vage/ n>e(a)e bic tynioenbuug be§ S-
1:iu beä

^trafgefe^bua)^ bebingt/ babec naa> Sage ber ©aa)e unb bei bem auebrütflia) gcjtellten Antrage einer au?«

brürflidjen fteftßellung btburfte. Da bie ©eantmortung ber in ©ejiebung auf totf^tntlitben üDietneib gegen iö.

gefiellten ^rage/ obioobl fie oemeinenb au§gefallen ift/ ben erfolglofen Verfua) ber Verleitung *u biefem Ver«
breiten nupt au§fd)lie^t/ fo bat uu viaepe noa) nntt erfannt »erben fönneii/ bielmebr eine Siüd'Oermeifung \n

htm 3»erfe ber »oU|tänbigeren geftfteüung be« XbntbejlanbeS oeg § 130 bcö 6trafgefejjbua>8 erfolgen muffen.

Ob. Trib. Nr. 331/63. Crim. II.

I. 4372. Criminalk 127.

ettafg'fttbu^ S- 130").

für JRea)t erfannt:

® r ü n b e.
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9him. 103.

Grfcnntmfj bcS königlichen ($crid)t8§ofc8 jur Gntfdjeibung ber ftompetenj-Äonflifte

oom 10. Oftober 18B3.

(Segen btc (Sinjicljung Don ©djulbeiträgen iji ber SRec^tdtütg äuläfjig, wenn bet ginroanb

ber Befreiung auf Vertrag ober Serjäljrung beruht. Ob ein foldjer befonbercr 9ted)t3rttel al8

öorljanbcn anjnncljmen fei, barüber b/it im fheitigeu ?w\lt ber (Sericb^Sb/Of für Äoin^etcnj.Won>

fliftc m entfd)ciben.
«Ugtnrint* £anb«*t 1 lit 9 SS- 509, <&6, 657.

Kabintt«.Crb«t oom 19. 3nni im S- 3 (fflif..6«»oiL 6. 198).

©fft* vom 24. {Rai 1861 £ 15 «8«f..€omml. S. 244).

Huf ben oon bet Äönigli(b«n «Regierung au Öre8lau erbobenen Äompeteuj'Honflift in ber öor bera tfönig.

lidjen JtreiSgericbt ju ©. anhängigen ^Irojefcfacbe

Oer ffiittwe be8 ©ebeimen Mathe ®. auf od?., Klägerin/

»iber

ben ©djuloerbanb ton ©rojj'O., ©erflagten, oertrtten butet» ben ©rbulODrftanb:

1) ben «Prebiger al8 OttSgeifUicien für 0./ unb a!8 Bettretet be8 Äöniglicben Do«
mainen-OisfuS/ al8 ©(bußpatton,

2} ben ©djuljen oon ®to§«0.,
3) ben ©tbuljen Don £lein«0.,

4) ben ftteiftellenbefi&et St. ju Älein-O.,

5) unb b) bie SauetgutSbefoet 1>aDib unb SCBtlbelm SB. ju ©toji«0.

Befreiung oon ©djulabgaben betreffend

etfennt bet tföniglicbe ©eticbtSbof jur Sntfaeibung betüoraOetenj . Äonflifte füt JRecbt:

bajj ber *Recbi§»eg in biefet ©a$e für unjulüffig unb ber ett>obene Äompetenj • ftenfuft babet für
begrünbet ju ctadjten.

©on SRecbtS wegen.

® r ü n b e.

<Die Klägerin, alS ©efi|erin oon fttein«0., ift ju Beiträgen für bie eOangelif<be ©djulc \u ©tofc-O.
angebalten, als ju loeicbeT fid) bie Ginfaffen bet ©emeinbe Atlem-ö. feit langet Seit balteu. Diefe g%t8berr«

lieben ©cbulbeiträge, befiebenb in 6olj, ©etteibe unb iftidjetffceife, fotoie in einem GWlbbeitrage, gefebäßt im
©anjen burd) Ängabe be8 objecti litis gu einem Äapitaln>etn> oon 400 Ibalern, »erben oon ber Klägerin,

al8 Cüut8berrfcbaft oon Älein-O., feit bem 3abre 184« eingejogen, pnb aber nur mit tproteft gegen bi« SJer«

pfliebrung gejault, unb e8 »irb jefct bie ©efreiung oon benfelberi ex «peciali tituln in t?lnfprud> genommen.

$ti8 befonbeTe litel, auf benen bte Befreiung berufen foll, »erben angeführt: tB ertrag unb «erjäbrung,
unb e8 ift gebeten, ju erlernten:

frais bie öhnsboiTütart Oon Klein-O. ju feinerlei ©eitrigen füt bie ©dnile ju ÖJroS» O.unb be«

8iebung8»eife füt bie llnterbaitung be8 t5 dm II obrer? oerbunben, oielmebr ex special! titulo

al8 baoon befreit ju eraebten.

Wüdftcbtlicb bt% SetrageS ber SJeittÄge ift babei in ben 2$etbanblungen aueb ni^t entfernt Oon einet

Dijfetena bie 9tebe/ bem ©oejialtitel aber, roelcber gegen bie «norbnung ber 9)et»attung8bebörbe geltenb ge.

macht mirb, liegt folgenbe^ 6ad)0erbältniS \um ®tunbe.
^i? in ba§ Icntf Viertel bei Oorigen ^ahrbunbevte baben unfrrtitig Klein- unb (^roffO. ftum Scbul.

oerbanbe oon ©cb gf()ört. 3m 3abre lt77 ift ju ®ro|.0. eine neue ©<bule errietet, unb biefer ©djule ift

Wlein-O. im 3abre 1782 beigerrefen; bie ©utgberrfdjaft oon Stlein.O. bat aber bi8 jum 3abre 1848 niemals

etroaS baju beigetragen. @rog<0. iji inmitteljt burd) bie 6ätularifation be§ 6t. Cilara>6tiftS auf ben T omatnen-

f\i8fu8 übergegangen, »äbrenb «lein»0. in ber $anb bei ©efi|er8 oon ©a). geblieben iß, unb noa> beute mit

bemfelben im ©eft&e ber Klägerin ficb beftnbet

3n früberec Seit bat bie ©utßberrfdjaft oon ®ro§'0. bie gut%rrli(ben beitrage für ftlein«0. neben

ben ibrigen geleitet, unb al8 im 3<>b« 1811 bieferbalb ©ifferenjen entftanben, auci eine fHepartition auf bie

beiben Dominien in MuSfiebt genommen rourbe, Orotefhrte tfin^tn ber bamalige üöefi|er oon Älein-O. ©a.
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mal? txtamtt man an, baft bie Wutaberrfdiaft bon Klein- D. feine Stttröci« ;u leiften habe/ unb fie »urben

beSbalb auf ba$ tl8faüfd)e Dominium ©ro&«0. angemiefen. ^m 3abrc 1847 ifl inbet} Don bec Domainen.

bermaltung rfidficbriid) be« Dominii @ror>0. bie §ntrid>rung bon ©dmlbeiträgen für ftlein«0. geweigert/ unb

biefe Steigerung ifl nad) ben bet Äfage beigefügten Reffribten bet «Regierung bom 24. September 1847 unb

beS «Rinijlerii bom 12. «pril 1848 bie Beranlaffung gu bet neuen Rebartition geworben, wobei tflehvO. b«'
angegogen ifl, »ä&renb früber ba8 reglementSmäfiige ©nfommen be8 ©d)ulle&rer8 anbermeit gewahrt roax, unb

fein 3nttrf fff boi'N' gu fonftntiren, non mm bie (hnolumente aufgebraßt würben.

*bi*fe8 bi« borgetragene ©adjberbältnift gab/ naebbera bie Älage eingeleitet »orben/ naturgemäß gu

bem Iii iiam iitc Beranlaffung/ bat} ber ©treit nidjt eigentlich g»ifdjen bem ©djulberbanbe unb bem Dominium
ttlefovO., fonbern jtoiftben ben Dominien ©rot}« unb ftlein»0. liege. Der gebaute (Sinmanb gab fid) in ber

®eftalt funb/ bat} man fagte, bie ©utSbtrrfcbaft bon ®rot>0. müfje mit berftogt »erben/ unb bie8 batte bann

»Dieberum gur ftolge, bar} man entgegnete/ ber ©tbulborjlanb fei unjroeifelbaft ben 93roget} gn fübren legitimirt/

unb au<b bie Cjujiebung be8 Dominit/ al8 Patron/ nad) einer im 9tmt§blatt befannt gemad)ten Berorbnung

nom 26. ÜJtari821 bureb Sugitbung be8 betieffenben OrtSgeijllidjen gewahrt, fo baf, ba8 Dominium @rot}«0.

nie fulcbeä, ba8 b>it}t, als ber oermeintlid) gur ^nblung berbfliebtete %\)t\l, gar nicht gugegogen, fonbern ber

$)roget} gwifdxn bem Dominium Atlein-O. unb bem ©ebuloorftanbe Don ©rofc-O. fortgeführt ifl.

Radjbem burd) mebrtre Refolute jur Äonftatirung ber berffbiebenen %iU\, auf »eld>e fid) bie Klägerin

flütjt, bie Beifügung ber betreffenben RegterungS'Äften, fotoie ber lanbrätblid)en Wien angeorbnet »orben, tfi

enblid) bon bem Ärei8gerid)t gu B. unter bm 7. 3uli 1862 gang nad? bem Klageanträge ertannt, unb g»ar

mit Befeitigung be8 SeTtragSberbaltniffeS, toeldjeb ber Richter babmgefleUt fein Wfjt, lebiglia) auf ben ©runb
ber Berjäbrung.

Racbbem gegen bief«8 Crrfenntnir} redjtgeitig abbellirt »orben, bat bie Regierung iiu Bre&lau benÄora«

beteng'ftonjutt erboben unb führt au§/ baf »eher ber bermeintlicbe Rccbt^titel aub bem 1782/ nod) bie

Berjäbrung gegen eine Rebartition bon ©ebulabgaben angefübrt »erben tonnt/ bie in ^olge eiueS fbdteren ©e-

fefteS, nämlid) be8 fatbolifeben ©d)ul« Reglements bora 18. SWai 1801/ »eld>e8 nad) bem fianbtagg.5lbfcbifbe

bom 22. ftebruar 1829 aud) auf ebangclifd>e ©djulen ?ln»enbung ftnbe/ neuerbing8 angelegt »orben. Uebri<

gen8 »irb aud) »ieber angefübrt/ bap ber ©treit eigentiid) niebt ^»ifeben bem ©cbulberbanbe bon ©roft'C.

unb bem Dominium ÄleüvO./ fonbern jtoifdien ben Dominien Atieta» «nb ©ro^O. liege/ unb bafi ber ©cbul«

bortlanb nid)t al8 legitimirter Vertreter be8 Domainen«fti8fu8, b. b. ber ©ut8b«rrfa>«ft oon ®rot>0./ angefeben

»erben fönne. hierauf »irb bann »ieber entgegnet/ baß ber Scfyulberbanb ber eigentliebe ©egner fei/ bem
gegenüber bie Befreiung bon ge»iffen Beitrügen in Slnfbrud) genommen »erbe. ©oOte niebt bcfScbulbertanb/

fonbern ba8 Dominium ©rotj'O. ber eigentlidje ©egner feih/ fo fri bie8 eine grnge ber ^afpblegithuarion/

»orüber ber JRicbttr p befinbeu babc.

Da8 Slbbellation8gerid)t ju Bre8lau ^dlt mit bem <Rid)ter erfter 3nftanj ben KombetenA»itonflift für

unbegrünbet/ »eil bie Befreiung auf ©runb einf8 befonberen ^itelß in Hnftorud) genommen »erbe/ unb hier-

über nad) ben befannten gefe6lid)en <Borfd)riften bom 9cid)tcr ui bepnben fei. Der Sftnifier ber gei|llid)en

Sfngelegenbeiten ifl bagegen nad) ^nbalt M bon bem ^ulrij'ltRinijter mitgeti)eilten 6d>reiben8 bom 28. 9to<

bember 1862 für bie «ufredjterbaltung be8 Atombetenvironflitt«.

Bei Beurtbeilung ber ©aa>e mufj bie Bemertung borangefd)idt »erben/ bat} über bie SRebartition brr

^dmlbeiträge auf baS Dominium jtlein«0. nad) bem fatbolifeben 6dml • Reglement bom 18. 3)tai 1801/ ob«

»ot)l bon einer ebangelifdten 6d)ule bielRebe xft, nad) allen borliegenben ÜBerbanblungen bnrd)au8 fcinBebenfen

ob»a(tet. S3on ber Regierung \n Breslau »irb babei auf ben Canbtag8«9tbfd>ieb oom 22. ^ebruar 1829

Bejug genommen/ »elcber ba8 fatbolifd)e ©cbui'Rrglement auf ebangelifebe ©6ulcn foO für an»enbbar erflärt

baben. Die8 ifl freilid) nur in befebränftcra ÜJtaatje ber ftaü/ ba in Betreff be8 Brennbolj«Debutat8 unb
baaren ©elbed bas ein Drittel beb fatbolifeben 6d)ul< Reglementd auf ein Biertel btvabgefe|t/ unb in Betreff

bei? ©erreibe'Debutatä auf anbermeite Unterbanblungen benoiefen ift; allein in einem früheren ©ebreiben bom
9. Dezember 1861 fagt bie Regierung/ bat} ba8 fatbolifebe ©djul • Reglement bon 1801 aud) fd)on bor bem
V}anbtag8<Stbfd)iebe bon 1S29 bei Regulhrung ebangelifeber ©cbulen in ©cblefien al8 Rorm angefeben »orben.

68 mirjjj — mit einem Söorte — bie Rebartition al8 reglemenrSmüfig angelegt betrad)tet »erben/ »eii biefer

<J3unft burcbauS nio>t frreitig ifL Rur bie ^rage/ ob ein ©bejinI •%M bortiege/ ber gegen bie «norbnungen
ber Ber»altung ben Red)t^i»eg begrünbe/ itebt gu entfd)eiben.

2Ba8 ben ©begia^ird bereift, fo mut} gunäcbfi beraerft »erben, ba| bie ebenruellc Berpfltd)tung be8
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Dominii ©ro§«0., welcbe8 bis 1847 fo Diel gcleiftet bat , ban ba8 reglement8mäjwgc (Jinfommen bcö Sduil-

lehret* gebeert war, infofern ebenfalls ju Unrecht b«flngejogen ift, al8 gefaxt wirb, bet Streit liege nur jn>i>

feben ben beiben Dominien , unb ber Sdmberbanb fei niebt legirimirter öettreter ber ®ut8berrfcbaft Don

©roft-O./ ober 9iSfu8/ b. b- oie DominienDermaltung/ al§ ©ut8berrfd>aft Don ©rofj«ö., muffe jugejogen »erben.

Denn ba8 dominium Älcin«ö. fann gegen bad Dominium ©rojj«0. einen Hnforud) ^aben / für bie Beiträge

Don itlcin * D. aufjufommen, unb nebenbei (ann ba8 SRccbtSoerbältnifj jum ScbulDerbanbe befteben. 5Benn
Allein-O. biefem Skrbanbc gegenüber befreit ijt, fo barf e8 fcinerfeit8 niebt erfi auf ©rofj«0. prücfgeben , fon»

bern ber ScbulDerbanb mag bann bie Sache weiter »erfolgen/ wenn e8 bagegen niebt befreit ift, fo bleibt ibm

nur übrig^ feine fteebte gegen ©rofj'O. in einem Separat «*Projeffe geltenb ju macben. Da8 «Berbältnifi be8

Dominii .Klein D. )um ScbulDerbanbe ift, alS für fid) beftebenb, unb ganj unabhängig Don ben Slnforücben,

bie e8 entwebet feinerfeit8, ober bie ber ScbulDerbanb gegen ba8 Dominium ©rofj»0. macben fann, aufjufaffen.

Dem ScbulDerbanbe gegenüber finb nur &wei 9iecbt8titel — Vertrag unb Verjährung — nid

tflngefunbamcnt aufgehellt, unb ber (Scricbtsbof für Kompetenz Konilifte bat )u erwägen/ niebt/ ob fie be»

grünbet feien/ fonbern, ob überhaupt crma8 angeführt worben, roa£ als StexbtStüel gegen bie (iinjiebung ber

Scbulbeiträge betrachtet werben fönne, ba fo toenig irgenb ein mit einem Dritten abgcicbloffener Vertrag, al»

ein acitweifeö «Niebtleijlen / worauf eine Verjährung gegrünbet wirb, unb welcbcS bei allen neuen Umlagen

naturgemäß bem wirflieben Reiften Dorangebt, für einen Dted)t8titel, ber ben 9tecbt8weg begrünbete, angefebm

werben fann.

Der Vertrag, auf ben fid) bie Klägerin ftüpt, ift Don bem SRicpter erfter 3nftanj, wie febon angeführt,

gan^ unbeachtet geblieben, inbem lebiglicb auf ©runb ber Verjährung entfepieben werben; berfelbe mu§ inbefc

bier junäepft in8 Slugc gefaxt werben, weil ber ©erieptabof für Kompetenz •Atonflifte, wenn aueb bet Siicpter

erjier 3nft<Mil haton vianj abgefeben bat, bennod) bie barauf geflüfcte Klage, faU8 ein wirflieber JJtecbrStitel

vorläge) würbe jujulaffen haben.

Die Klage ftüjt ficb in biefer Vejiel)ung auf folgenbeS SacbDerbältnift.

§118 im 3ahre 1782 bie ©emeinbc Allein «0. ber Schule Don @ro|»0. beigetreten — wirb gefagt —
hätten fieb bie (Gemeinheit übet bie 33eitrag8Detbältniffe jur Unterhaltung ber Schule unb be8 l'ebrerS , unb

AWar obne Konturrenü ber ©utsberrfepaft Don KlehvD. geeinigt. Da8 Dominium Don Klein -0. fei bei bem

©utäDerbanbe Don Sd). Derbliebett/ unb ber bamaltge ©efifcer Don Klein -ö. habe in bie Veränderung nur

unter ber löebingung gewilligt, bafi er j\u ^Beiträgen für ben Scpullebrer Don ©rofrö. in feiner SBeife heran«

gejogen werbe. Da8 Damalige Ober-Konfiftorium fei biermit einDerftanben gewefen, unb habe bie ©enebmigung

ju ber Don ben beiben ©emetnben begrünbeten Scbulfojtetät nur ju beren Konoenienj, niebt aber jum 9iacb«

tbeil unb :ur ^crpflicbtung eine» Dritten ertbeilt.

G8 ift wabrfcbeinlicb, ba§ ficb bie Sacbe im SBefentlicben fo, wie bier gefagt worben, Derbält/ obwohl

bie 3$erwaltung8aften, bie Dorliegen, feine ganj beftiramte ^lusfunft geben. Die üKegierungS-Hften beginnen

erfl mit bem labre 1811, unb bie lanbrätblicben Äften ergeben mehr eine faftifcb« Darftellung be8 Dorgefunbe-

nen ^uftanbe£ Der Dorgefunbene Qufjanb aber läjrt genau auf ba8jenige fcbließen, wa8 bie Wlflge anführt;

ei liegt fogar ein Umftanb Dor, ber barauf mit ^efrimmtbeit binweift. Die ^Regierung i^ namlicb/ wie in bem

.stompetenHlonfliftSbefcbluffe gefagt wirb, felbft ber Meinung gewefen, ba^ ba« Dominium Aelein-Ö., welche*

ficb mit Scb. in einer £anb befanb / j^u ber Scbule oon Sa), bie reglcment8mäftigen Öeitrdge leifte. (58 ifl

jebod) — b«Bt e8 weiter - feftgeflcllt/ bafc Don 1801 bi8 beutigen tageS ber öefjjjer Don Scb. unb ÄlehrO.

niemals qua dominium itlein«ö., fonbern immer nur Don bem ©ute Sd). jur Sd)ule in S<b- beigetragen

bat. 9limmt man binju, bafj im 3ab« 1811 in golge $3rotefie8 be8 Dominii Klein-O. eine Wnweifung auf

ba8 fiSfalifcbe Dominium ©rofj.O. erfolgt ift, fo fann man faum bezweifeln, bafi bie Angelegenheit früher fo,

wie in ber Klage Dorgetragcn, nach gegenfeitigem Uebereinfommen regulirt worben.

Die «Hegiernng ju Breslau führt bingegen in bem 9leffript Dom 24. September 1847 an: wie bie Mngelegcnbeit

im labre 1782' regulirt worben, muffe all unerheblich babingeftcllt bleiben; ihr gebühre nach ber «Regierung«.

3nftruftion Don 1817 bie Einrichtung ber Scbulfo^ietäten, ohne babei an ben itonfenS ber 3"tereffenten abfolut

gebunben j^u fein; bierauS folge weiter, ba trie ©emeinbe Äletn-O. ui ©rofi-O. eingefcbult fei/ bafi ba8 Do«
minium Klein-O. ficb ber (Sntricbtung ber reglement8mäBigen «Beiträge nicht entheben fönne, gleicbDiel ob biefe

Beiträge früber, eine lange §eit binburd?/ nicht enrrid)tet/ ober Don bem Dominium ©rofj.O. mit über-

tragen feien.

Diefe StufMung btB 5Red)t8Derbiiltniüe8 ift unjweifelbaft richtig, unb »ne8, wa8 Don ber Klägerin an-

Digitized by Google



307

geführt »erben, fann ali ein «ReAtititel bagegen niAt m S3etrad)t tommen. r ice fommt nämliA barauf

binaui, bafj im 3abre 1782 mit ©enehmigung bei &onfi|rorii ein anbermeitei ?lbtommcn untti ben 3n*er '

effcntcn gefAloffen fei. <DaburA fann bic t!liiffid>t^bc^örce unter feinen Umflänben berpfUAtet korben fein/

toenn ju einer anbercn geit, naA anberen neucrbingi ini Ücben getretenen fgcfe&liAen Bcftimmungen/ ein be«

ftimratei drinfommen bei ©Aullebreri ju gemähten ifi/ an anbete als bie nacb eben biefen neueren gefejjliAcn

Beftimmungen berpfliAteten 3nr«effenten flA ju galten.

2Rag ber« ober biejenige/ roelAc aui bem früheren/ mit ben anberen 3"tere|Tenten aetroffcucn Slbfom«

men ein *Red)t glaubt betleitcn ju tonnen/ fiA an bie Sctheiligten halten
;
gegen bie 5luf|lAtibebörbc, ober ben

©Aulberbanb ali folAcn, liegt um beimiQen, meil einftmali ju einem anbertoeiten Slbfommcn unter ben 3n '

tereffenten bie (Genehmigung ertbeilt morben/ überhaupt fein JReAtititcl bor/ fonbem ber bereAtigte IbfilW
feine ÄnfprüAe gegen ben nad) folAem ?lbfommcn bermcintliA VerpjitAteten ui berfolgen. ?tm menigften

fann bon einem SRcAtititcl bann nod) bie «Rebe fein/ toenn nad) neueren ©cfe&en eine neue ÜRegulirung* ber

ganjen Angelegenheit borjunebraen mar.

Diei fd)eint auA mobl ber JHicbtet erftet juftam gefühlt \n haben, inbem er naA ben Wrünbcn bei/

in tenorc ganj bem eintrage ber Klage entfpreAenben (Srfenntniffci bie grage , ob ein Vertragiberbältnifl ali

borliegenb angenommen roerben muffe/ ganj unerörtert laffen mill unb feine GntfAeibung blöi auf bic 33er*

liibmmi, unb jrcar auf Verjährung burd) SRiAtgebrauA/ im ©cgenfafc jur usucapio libertatis, ftüpt.

«Bei ber Muifübrung, bafj bem flagenben Dorainio Klein '0. bie Verjährung burd) ÜRiAtgebrauA pir

©eitc ftebe/ fommt inbeft ber *Rid)ter erftef 3»lrfli»J auf einen ©tanbpunft, mclAer, menn er für riAtig er«

ad)tet tvirb/ aua) für bie ßntfAeibung bei Öeridjti^ofei für Kompctenj • Konjliftc bon roefentliAem Ginpujfc

fein mürbe.

RaAbem Der her ausgeführt ift, bafj ber 8d)ulberbanb ber richtige Verflagte fei/ unb ba| berfelbe auA
rürffid)tlid) bei Dominit ©voft'ö., ali Ration/ nad) ber fdjon oben ermähnten/ im Amtsblatt befannt gemad)ten

Verorbnung bom 2G. 2Üai 1821 ganj ben beftetjenben VorfAriften gemäfc bertreten fei/ beiß* ei meiter:

©er (Sinmanb ber Verjährung altein ijl geeignet, bie Klägerin gegen ben AnfpruA ber 6d)ulber«
banbigenoffen auf Teilnahme an ©Aulbciträgen ju fAüfren. ei mar aber ©ad)C ber Klägerin / bie

tbatfäd)lid)en Momente barjutbun, mclAe ber bon ihr behaupteten jcrfiörliAen Cinrebe gu ©runbe liegen;

benn ali «Nitglieb bei fraglichen Verbanbei f^at fie bie Vermutbung gegen fid)/ unb ijt bielmehr an* fiA
anjunebmen/ ba& fie ali im fraglidjen 6d)ulberbanbc mob.n^aft/ unb ali bie ©utiberrfdjaft \tibtx, jur
Unterhaltung ber 6d}ule in 0. beigetragen hätte.

9iad) S. 501) %it. 9 %\). I bei Allgemeinen t'anbred)ti aber ift bie Verjährung burd) Wd)tgebraud)
aud) im borliegenben J}alle feineimegei au^efdjloffen. ©a/ mie aud) ber <pienarb«!d)luft bei Ober-tribunali
oom 20. üWärj 184G annimmt/ bie jefct jrreitigen Cafien feine an ben Staat gu entridjtenbe {int, fonbern
ihren Urfprung aui bem ©emeinbe« resp. (jojietatiberbältniffe ber 6d>ulberbanbigenoffen nehmen/ fo fommt ei

nid)t barauf an, ob Klägerin fid) bor 50 3abTen ihrer <5ntrid)tung gern eigert bat. 5u unterfudjen bleibt

bielmehr nur/ ob fie bie behauptete Befreiung burd) einfache 9hd)tlci|iung ber Beiträge binnen red)ti«

berjäbrter 3eit erlangt hat. 3n ^rafl< '«n» oobei nur fommen/ ob hier bic geroohnlid)e Verjährung bon
30 3ahren ^la» greift, ober ob bie in $§. 629 unb 632 a. a. O. borgefebriebene bon 44 3ahren.'

CaB aud> öffentliche Glementarfcbuten/ mie bie in SRebe flebenbf/ ttorporationireebte bef^en/ infofern

fie burd) bie «Regierung eingertd)tet finb/ eine auf bie gortbauer beredjnete Organifation haben/ unb aud)
nad) aufjen hin bon einem befonberen Verbanbe bertreten merben, bai fann nidjt bejmeifelt mexb«i. SJcup
biei aber angenommen loerbeii/ fo »ürbe/ ba ©Aulen gleiche «Recpte mit ben fttrdjcn haben/ aud> h«r ein

44jäbriger Zeitraum erforbcrlicb fein, um bic Klägerin bon gortentriebtung ber fraglicben Beiträge $u bc*

freien. 9iun ift bie Klage aber nicht gegen bie ©Aule felbft, roeldjer nad)' bem ©efeße bom 10. SWai 1851
aud) Koftenfreiheit juftehen mürbe — aud) nidjt gegen ein gu ihrem Vermögen gebörigei ©runbflütf/ fon«
bern gegen bie jur©djule gehörigen 2)citgenoffen gerichtet/ mel^e nidjt bie namliAen Diente mit
ber ©cpule felbjt haben. SWan fann aber bon biefer Utiterfcpeibung abfeben/ unb bahingcftellt fein laffen/
melcpe Art ber Verjährung hier jur §lntoenbung gelangt/ ba fich aui ben oben gebauten Wftcn bollftänbig

hat entnehmen laffen/ ba§ Klägerin bon 1782 bti 1846, alfo mäbrenb einer ^rilt bon nid)t nur 30, aud)
nid)t 44/ fonbern mehr ali 603ahren ju bem berflagten ©d)ulberbanbe nicbtS beigefteuert bat.

3n biefer Stuiführung ift offenbar bie ©Aule bem ©Aulberbanbc entgegengefefct/ unb bie Klage — meil
gegen ben ©Aulberbanb — ali gegen bie einzelnen ®;enoffen gerichtet/ angefehen teorben. Daburch
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aber »irb bi« Baty auf ein gang anbetfä gelb gebraut/ unb e8 »ürbe, »enn tiefe Stuffaffung c*8 3tecbt8.

oerfrältniffeS bie richtige »fire, ber «Rechtsweg unbebenflicb jugelajfcn »erben muffen.

©egen bit Sojietät3genoffen lann bet 5Kccbt8»eg nicht ausgefchloffen »erben, »a8 auch immer für ei«

unjuläffiger Antrag gefiellt fein mag, ja e8 mürbe auf ben JHecbtSritel gar nicht einmal antommen; benn »a«
unter ben ©enoffen SRedbtenS iji, berührt nicht ba8 öffentliche 9ted>t / bie 3Raafiregeln ber »er»altung finb

borum ungeftört jur 2lu8fübrung ju bringen. So aber liegt bie Sache feineS»ege8. Der Unterfebieb jwifcben

Schule, resp. fiebrerftcllc, unb Scbulfojietät, ift toielmebr in nict/t jutteffenbcr SBeife »on bem SRid)ter erfler

3njlanj ber (httfcbeibung jum ©runbe gelegt.

SEBet gegen bie jur Schule gehörigen SRitgenoffen, »ie ber Siebter erfter 3nftanj ben be-

flagten ^tb^eil auSbrücflicb. bezeichnet, ju fingen beabfiebtigt, ber bat bitjenigen *J3erfonen, gegen »eiche er Wagen
null/ feien e8 Giujeme ober ©emeinben, nambaft ju machen, unb nict>t ben Sebuloerbanb, fonbern bie #er«
fonen — moralifcbe ober pbhfifebe, aber jcbenfall« anbere, al8 ben Berbanb felbft — ju belangen. Der Schul-

üerbanb ift mit Schule, resp. Cebrerjrelle ibentifch, unb ber Siebter felbft bat in ben ©tünbfn'be« (frfrnntniffes

furj »orber, al8 er bie SojtetätS • ©enoffen bem Herbanbe fubflituirt, eine Erörterung angeftellt, ob ber 93er«

banb/ als foleber, mit Bcrücfficbtigung bc8 Königlichen *tJatronat8 gebörig »errieten fei/ unb um bie8 aufyu-

fprechen, in tenorc sententiae bie frieitenben «ßerfoneu »örtlich fo, »ie in bem gegenwärtigen Crrfeuntnifi>

gefd)cbcii, btgeiebnet. SSollenbs j»eifet(o8 aber (teilte u* bie Hbftcbt ber «lagerin bureb, ben auf Befreiung
gerichteten Klageantrag betaue. Denn auf Befreiung oon gewiffen Abgaben ift nicht gegen bie ©enoffen,

fonbern nur gegen bie Schule felbft ju flogen j e8 erbeDt febon au8 biefem Umftanbe aüein bie Bebeutung ber

Klage, bie burcbau8 feine anbere «Xenbenj ^aben fann, als: b«§ bie l'eißungen fünftig nicht einge«
jogen werben follen. Die8 mürbe auch, »irflieb ba8 JRefultat fein, wenn ein Crrfenntnifj reetttärrdftig »er«
ben foflte, »dd>e8 gegen ben Scbulberbanb — fo rubrijirt, mie in rnbro biefeS (SrfenntniffeS —
unb niebt gegen gemiffe, Dom Scbuloerbanbe üerfebiebene vperfonen geriebtet mdre. Die Ber»altung8bcbörbe
fann alfcbann mein anberS, als, bem (hfcunttrifj entfprccbenb, eine neue Siepartition ber @<bul beitrage, mit
SBeglaftung be8 befreiten Dominii Klein«0., anlegen. Eine anbere Slrt bet 8lu8fübrung best (Jrfenntnijfe8 ift

nicht gebentbar, unb bie Klage ift ba&er reöbt eigentlicb — niebt gegen beftimmte ^lerfonen, al8 ©<t;HlfojietätÖ«

©enoffen — fonbern gegen bie ^norbnung ber Sermaltung8bebörbe geriebtet.

iffienn aber bi«8 bie Bebeutung ber Klage ift, fo mu| ber Kompetenz Sionflift unjweiffl^aft al8 be«

grünbet anerfannt »erben. Denn fo »ie febon oben bemerft, ba| e8 nicb,t n(8 ein JRed)t8titel gegen bie «er-

»altung gelten fönne, »enn biefe }u einer Sereinigung bet ^ntereffenten, bie ©cbulbeitriige fo ober fo aufju«

bringen, u>re ©cnebmiguna ertb.eilt b.at, — fo fann noeb üiel »eniger eine Skrjabrung bur* 9Md)tgebraud)

in bie SÄitte treten, »enn nunmebr in ftolge eine8 foldjen abtommenS unter ben 3ntereffenren bie Beiträge

oon bem einen für ben anberen geleiftet »erben, fo baji überbaupt gar fein Wd)tgebran(b fiattge-

funben bat.

©egen bie e<bulfojietät »ürbe übrigens, gerabe fo »ie bei ajfentlieben Abgaben, nidjt eine Wofie Ber-

jäbrang bureb SRicbtgebraucb, fonbern nur eine usueupio libertatis nacb SS- unb (557 ^it. 9 llj. 1. be8

ÄUg. «anbrecht« ftattflnben, »ie in bem je|t aufgebobenen 3 ber 8HIeYböd?{ten Drber 00m 19. 3uni 1836

(©ef.'Samml. ©. 198) bureb bie £in»eifung auf bie Sorfcbriften über öffentiiebe Abgaben ati8gefprocben »ar,

unb naebbem jene Sorfcbrift aufgehoben, bureb ben §. 16 bf8 neueren ©efe^e8 00m 24. SWai 1861 (®ef.<

Samml. S. 244) »ieberbolt anerfannt ijt. &nt foltb,e usucanio libertatis i^ aber, ber jefct oerflagten ©dbul»

fojietät gegenüber, gar ni(bt einmal bebaupttt, ba bie Sache früher W08 j»if(ben ben beiben Dominien ©ro^
unb ftlein-O. lag, ja, e8 tjt eine foldbe «rt ber ©erjäbtung gar niefet einmal gebenfbar, »eil bie gefefclicben

Änorbnungen, auf benen bie «Reparation berubt, neueren Uifprungs finb.

Slu8 biefen ©rünben ift, »ie gefebeben, ju erfennen ge»efen.

Berlin, ben 10. Oftober 1863.

Königlicher ©ericbt8bof jur (Jntfcbeibuug ber Kompetenj-Konflifte.

1. 4624. K. 3Ü. Vol. XIII.

Qeriin, Dtwf unb S3n(ag btr Mni^fn Oi^riauii Ofctt ' i>ofbud>brucfftfi (9t. 0. Skia).
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für Die

geratttgegefee»
im

43urc(iu t»f$ 3itftij-ittiniftfrium$,

oim >Befrrn »er 3ufH| * >Of f tji« nte« * Söttt » e« * Ä a f f e.

XXVv Satyrgang. 93c diu, grcttag ben 25. Sqembec 1863. JW 49.

bei ben 3«fti|.8eb<hr»c».

D« ?lppcllatiDn9grr{4t8<9lrfrrrnbarinS 91 e b r i d» in SRiiblbaufen

ift i« MV f«ntr ffiabl }um befofbeten ©tabttatb in
v
ein 3uftijbienfte geftbieben.

A. ©ei btn Äp pt 1 1 ,-. 1 1 n . ,- r id)te n.

L ttffcfforcn.
.

3u Wffefforen finb ernannt:

btr Refetenbariu* 6o)n>eling im ©ejlrf bt* apptlIarion*gt.

ndfti JU SWünfler,

b«t!K*ferenbariu* 5a>n>eini* <m «e|trf bt* «Bpeilationeigerid>M

)u ^uUiinbuiL,, unb

ber Keferenbatiu« SKcifl er in Bejitf bt« 1typellürion8geti<br§

ju Stettin.

'Dem W«idpi?-?tfffffor Botn in gei) iß in ftolge feinet Söapl jum
befolbeten Stabtralb in Slorbbaufen bie na«bgeiud)te Cntlaffung Qu <J»eri<bt3'Äjfef{« 2Bilf>elm Ro<b ift jura ftni«ri<brer bei brm

8. Subalternen.

Dem WppelIatienSgeri<bt«« Boten Eggert in öamm ift bei feinet

©erfefcung in bfn «ubeftanb bae Allgemeine ebrenjeia)en

ben »erben.

B. Bei ben 6t«bt. unb Ätei «geriebten.

au* bem 3 ufülbienjte crtt>rtlt »orben

2. Keferenborien.

3 u JReferenbarim finb ernannt: >

bie ÄuSfuttatottn jeobor 3) n tote er, «ail l'ubroig u [ l e r

.

^{tyilipp greßtag unb Dr. jur. Marl Strahl bei bem Slp-

toeUationlgeridjt in Breslau,

btt Äugfultator Sftarjmiltan jneltetor Bktoi »oppi bei bem

«ppellarionigetia)t in ^ßofen,

b«t Wugfultatot ©uftaö gerbinanb ^eiligen botfei bri bem

{tammcTgeriet/

btt «ulfnltaUt Dr. jur. Otto Bon üübmann bei bem «S-
ptllation£getia)t in Wtrifemalb« unb

b« «u«rultatet ffatl «leranbet Stoltenburg bei bem Slppel«

larionfgttio)t in Wloaau. t'-i

«rei*am*t fn ©olbbetg, mit ber fjunftion ob ©eri<fct8»&om»

miffanut in .Dannau, ernannt roorben,

ber Mrei8ri6ter 8 irtoriu« in Ängerburg ifi an ba? WreiSgericbt

in Ottelsburg oerftfct;

bem .WTei#geri<bt*'3Tat$ £iunbt in Sorou ift bie naagefuebte 6nt»

bffung au« bem 3ufti jbienfte mit «Dtnfion »om 1. 3anuar 1864
ab iTtbnlt, unb

bem 6tabtgeria>t«'9<atb, öäbefe \\x Königsberg in fh. bei feinem

«u8f*eiben au« bem 3uftijbienfte ber rot^e Slblet'Crbtn IV. Klaffe

»trlitbtn rcotben.

Subalternen.

Dem ftrti*geri»t*.®thetoit, Pandel. Hat* 3ee bemann in «Kit-

benbrüd tft ber tot^t «bler.Orbtn IV. Klaffe mit bem «b|ei<ben

fflt 50Wrigt Dienlt jeit,
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bem 6tabtgetirtt?««efcttauv .Hüii ](ei»9tail © r i h t r i n }U ftdnig8»

berg i. "Pr., unb

bem Jtr«i#gtti(|t« »Stfrttatt, itan}[ti>fHa$ »JHetfcb in ftsfct«, bei

i6m SBerfelung in ben Siubtftanb,

btt tot&e «Mer-Orben IV. Älaffe,

bfin ftrei«geri$t8<6efretait l'(i|ft in Stettin bei feiuer «Setfefcung

in bcii 3fubefianb

btr ftarafter a\i HanjIei'fKatb» unb

bem Ärei*gericbtB •tfanjliftert £ufter in Ct>e, au« «nlajt feint§

fiOjäbriaen Cienft'^ubiläumÄ

btt Siiel ,ttanitei'i5erreioit<

oetliefren »otben.

C. etootSontooltfcbaft.

9n Staatsanwälten finb ernannt:

ber ©ma)!«' «Reffet Söenfcel bei b*m »retfgeria>t in Äoften,

unb

ber etaat9ann>Qlf«.öebülfe Don 6$u<fmaim in «ütoro bei Um
Rre

J.
:*t in &to(p.

0. fftt^tSanwaltt unb 9t • t • x e.

Don fXemtSanroalt bti bem Ober-'iribuncl, «JHebrimen 3ufti)tatb

Dr. Jtable bietfdbft ifi bic natbgefucbtt Cntlaffnng Don fein»
•Jlmte urm 1. 3 JMUflt 1864 ob ertbeilt irerbtn.

E. 3n b«r &t«inDt»t>in«.

Der tfanbgeriibtg.Äffeffot 1 u in in Haien ift junt «boofaten im
«öeiirf beS «B»eUattBn*geritb.ti^ofel )u tteln ernannt warben;

bem VarfbgerltbtS. Hffeffor »an Ooerfcben in «lad: tu ift bit noaV
gefugte (Sutlaffuiitf au£ bem ji;|h

u

fc

if nfte erteilt;

ber Canbgeriajtä'JHeferenbariut} unb (SeriqtSfayeiberamtä'itanbibar

ßoffmannfc ift jnm Panbgericbtä'Sefretair bei bem CanbgeriaM

in Ölberfelb ernannt mottt«.

^lllcrbücbfrc <?rlnffc, Söiittiffctfof «9Jerfufltiiiflfn unb <?ntfd>c«t>un,icii btt uü entert

(^rrtcTJtdböft.

9hint 104.

erfennh# beö ftoroeü^eit öbcr.Xribiraate bom 14. Oöobw 1863.

G8 ift unßattyaft, ein ©c^tourgeri^t für mehrere getrennte (Sachen jufammen ju bilben.

<üerorbnnna. Dem H. Hannar 1868 $. 83.

ei i ff r Dem 3. 0Ui 185*2 «rt. »8.

3n ber Unterfu<bung »iber ben Cienfltnecbt Cubnrig 9t. aug 6. , auf bie 2Ri(btigfeit§bef<&tüerbe be8
Nngeflagteit/

bat ba8 ftöniglicbe Ober-Xribunal, Senat für <5traffaa>ii, fr jte »btbeilung, in ber eijung bom
14. Dftober i863 x.,

für JRecbt erfannt:

ba§ bog Uttbcü bfg SlöuigliaVn 6ebtourgeria>t§b&fe8 ju (}ranffurt a. b. D. bom 6. 3uni b. 3.
• nebjt bem borauggegangenen ©erfahren ju bernitbten unb bie Satbt jur anberteciten 93erb.anblung

unb Gntfcbeibung 'bor ben genannten ©cttd)t§bof guificfjutbeifen.

«Bon 9*e<bt8 »oegen.

© r ü n b e.

3n ber 6ifcung be£ Äöniglidjen Sdnouta.erid'.tS ju ftranffurt a. b. 0. Dom 6. JJtmi b. 3- wflfirten

bie ©efd)toorenen ben &ngc Nagten/ ivckbfr in ben 3«bren 1845 unb 1855 bereits »egen Dieb|iabl§ mit Sucb>
bau? bon 18 3)tonaten unb 3 J obren befrraft Horben/ mit mebr at8 7 &timmen fdMilbig:

in ber 9tadjt bom 1.-2. ©etotember i>. 3. ju ©. ben Äub^birten gi. borfäßlid> unb mit lieber«

leauna, ju tobten bergejlalt berfu(b,t 31t baben^ bafj biefer "Serfud) burd) ^nnblungen/ »ct^t „einen

Slnfana ber tliiSffib/rilng enthielten/ an ben lag gelegt unb nur bureb äufcere, bin feinem SBiflen

unab^önglgt Umftfinbe geb.tnbert korben unb ob.ne Grfolg geblieben ift.

Demgemäß öerurtbeiltr ber ©erkbtSbof unter «tnmenbung ber SS- 175, 31 unb 32 befi Strafgefe|.
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bud)8 ben Slngeflagten wegen Derfucbten ^orbeS ju einer 3ud>tbau8jirafe Do« 12 3<ibwn unb 6tellung unter

*Polijei.«uffid>t auf 10 3abre.

©«gen biefeä (SrTenntnift bat ber Angenagte reebtjeitig bie 9<id)tigteit§befcbW«rbe ju ?}rotofoll ange«

melbet unb beren *Hecbtfertigung bie Verlegung folgenber wefentlicber *)3roj|eftDi>rfcbriftcn bebaubtet:

1) Verlegung bc8 $. 82 Skrotbnung Dom 3. Januar 1849/ n>eil ba8 ©emu^ni^ ber einberufenen

©efebworenen ibm erft am 6. 3uni (bem' läge ber SkrbanNung)/ uub nicht febon am Zafyt jubor in Slbfdjrift

mitgeteilt morben. ©eine Vorbereitung jur ©Übung be8 föcfcbworenengericbtS unb fomit feine ©ertbeibigung

erfd)eine fcierbureb, um fo mebr unjuläffiaer 3Beifc befdjränft, a)8 er niebt lefen fönne unb fdjwerbörig fei/ fö

bau et bie Namen ber aufgerufenen Wefdworenen «idjt wrjtnnben.

3« ©ejug auf biefen Angriff ergiebt ba8 Mubien \ • *J3rotofoU / bafi a«8 ber Derfpäteten Aufteilung ber

Giefebwotenenlifle weber Don bem ttngeflagten uoeb oon feinem i1ertb*ibiger «in (Sinwanb gegen bie $ornabme
b*r Uerbanblung entnommen Horben ifL

2) Verlegung ber SS- 83 nnb 92 ber ©erorbnung Dom 3. 3anuar 1849 unb be8 «rt. t» be8 &(•

fefrcei bom 3. SRat 1852/ inbem ba8 (8efd)Worenengerid)t für bie Unterfutbuug gegen ben Slngeflagtcn R. gemein»

fcbaitlia) mit einer anberen ganj getrennten Unterfucbung gegen ben Slngetiagten , Sirbeitelmann Sa). au8 ©./
aebitbet würben, a 1

•? wenn beibe t Dimere Sachen feien/ wäbjenb bie ©Übung für bie erftere allein unb felbft*

ftänbig b,atte ftattfinben muffen/ unb nad)b« ba8 nämlicbe Scbwurgericbt für bie jweite ©adje bärte beibe«

tjalten nwrben tönneu.
<Da8 <J3rotofoü über bie ©Übung be8 6<hwurgerid)t8 ergiebt, ba& auf ben 6. 3«ni b. 3. jwei Unter.

fucfeung8facben:

1) gegen ben 3raploranten 9t/

2) gegen ben genannten ©d>./

*ur ©erbanblung bejtimmt waren/ — bafi bei bem Aufruf fid) 2G ©efebtoorene al8 anwefenb meibeten/ — bafi

ber ©orfifjtnbe ben Un$*t laaten eröffnete/ ibucn jtänben 7 Ablehnungen ju, bafi bie Slugeflagten hierauf

erf(arten/ ibi Slblcbnungßrecbt burd) ben ©ertbeibiger bc8 ^mploranten gcmetafd>aftlid> ausüben laffett ju wollen/

ba$ enblia) ber ©orfißenbe uodj erflürt babr, bafi ciue biejemgemäft Don einem ber ftngctlagten ausgeübte Slb«

lebnung für ©eibe gelte. Stad) bem ^rotofoll bat ferner ber ©ertbeibiger be8 3mbloraiiten »icr au8geloofie

©efebworene abgelehnt/ unb e8 t>ciftf fobann noeb:

»9iad> erfolgter ©Übung be8 (5d)wurgerid)t8 in ber Unterfucbung toiber ben Tienjifnecbt 9t. er<

Harte ber in ber | wetten <©a<be beteiligte Hngeflagte unb bejjen ©ertbeibiger/ ingleid)eu bie

©taat8anw«ltfcbaft fidj bamit einberftanbeii/ bau biefeö ©ebwurgeriebt aud) für bie Unterfud)ung

toiber ben Hrbeitämann <Sd). au8 berbieibe. -Ter Sorfi^enbe tbeilte bemgemäfj ben @(fcbn?o>

renen mit/ ba$ fte für bie Unterfucbung: 1) gegen %t 2) gegen @cb. benimmt feien n. f. to.«

C^ie 9üd)tigfeit8befebwcrbe fübrt nun auey bafe ba8 Stbleb,nunggred)t oon betben Ängeflagten bem Ver-

tt>eibiger beö 3 raPlornn^n übertragen »orben, berfelbe alfo bie beiberfeitigen 3»Icrcffcn »abrjunebmen $ebabt

t>abe/ Werin aber eine mefentlidje ©efdjrfinfung ber Vertbeibigung be§ erften tthgeflagten 9i. liege, ba bei orb-

Hungdmäfeigera ©erfabren ber 5krtb«biger auf fein (be8 3mbloranten) 3ntereffe allein babc SRücfficbt neb'

mm bürfen.

T« ©taatSanmalt erwiebert bei biefem Angriff, ba^ ber S Verorbnung Dom 3. 3«nuar 1849

jwar mit Unrecht »ur «nwenbung gefommen/ bJerautJ jeiboeb Wn 9iad)tbeil für ben 3™bloranfcn (ntftanben

fei/ ba in ft>(ge be$ Äorabromiffe8 fein ©ertbeibiger ba« tlblebnungerecbt ungetbeilt aufgenbt, 3mplorant mit«

bin bei ©ilbung be8 6a)tourgerid)t8 biefelbe greibeit ber <a>abl gehabt b,abe/ iveldjc ibm bei ber ©ilbung be8

<8rbn>urgerid)t8 für ibn allein jugeftanben baben würbe.

3) »«rle^ung be8 $. 335 «bfajj 2 ber kriminal 'Orbnung/ Weil ber al8 6ad>Derftänbiger unb geuge

vernommene tftetfybbfttug niebt förmlicb auf feinen HmtSeib Drrwiefcn werben unb nid)t pgleid) ben 9(u9(n
'

«ib abgeleitet babe. Derfelbe babe ein ©utadjten über ben 6eelenjuftanb be8 Slngeflagten abgegeben unb fo-

bann/ wie ba§ eifiung^^rototoll entbalte/ ertlÄrt:

bajj 9t. ibm auf feine Sufforberung/ bie ©lutfbrififlecfen auf feinem Jöembe ju erHären, erwibert

babe, gl babc bei ber ©egegnnng mit ibm m ber Lbüre be8 »PfetbeftaUeö ba8 au8 ben SMinben

jrröraenbt ©lut mit beibm fcänben aufgefangen unb ibn bamit tefprijt.«

3n biefer (JrfUirung erfebeine aber ber KreiSpbüfifn« niajt «18 6«<bwrfanbtger, fonbern al8 Seuge,

ber über eine "ibatfaebe au8"fage.
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3n bem <DvotofolI ift bcmnäcbft regiftrirt:

»Der ><rci8>hbf»fu«" ic. nimmt feine heutige AuSfage auf feinen AmtScib.«

Der Stn^eflacite 9i. beantragt:

Da§ Urteil be8 Schwurgerichts bom 6. 3uni b. 3- i" berniebten unb bie Sache 311t anbtrweiten

Skrbanblung bor bafjclbe äurüetjuweifen.

Der Staatsanwalt eraebtet bie 9liebtigfeit«befcbwerbe niajt für begrünbet.

Da« angegriffene Urtbeil nebft bem DorauSgegangrnen »erfahren muBtf |ebo<b au« bem ^weiten C»runbe

ber 9ticbtigieit*bcfcbwcrbe Dernicbtet werben.

"Der erße Cftrunb berfelben crlebigt fieb jroar baburA/ bafc üon Seiten beS Angesagten ein Cinwaitb
wegen bei erft am läge ber »crbanblung/ alfb nad) $. 82 ber »erorbnung Dom 3. >inu«u 184U uerfpätet

erfolgten ^ufrcUung ber Wefcbworenenlifte nicht in btr Sibung erhoben worben/ mitbin anAiutebmen ift/ bajj er

auf bie ihm Auftebenbe 5}efugnifj/ jenen SKangel geltenb *u machen/ Der»i(btet babc. Tie angeblkbcn Umftänbe/
b.in ber Angesagte febwerbbrig fei unb niebt lefen tonne, fcbliefien bie Sttöglicbfcit nitbt auß/ bafs er auf anbere

Söcifc Don ber ^erfönlicbfeit ber einberufenen (flefebworenen unterrichtet gemefen ob« ein befonbtrrfc ©cwktt
barauf nicht gelegt babe.

dagegen ftebt bie »Übung be$ Schwurgerichts, wie fie oben angegeben ift/ mit ben gefe&ucbtn öffrim«

mungen im ©iberfbru*.

9iad> S- 83 ber »erorbnung com 3. Januar 184'J foll bie SMlbung be« Scbwurgeridrt« für jebe
Sache an bem Xage erfolgen/ an welchem fie jur »crbanblung femmt/ b. b. für jebe Sache befonberä foQ
ein Schwurgericht gebilbet werben, Neroon maebt ber Art. (>8 be« <#eff|iefl Dom 3. *Wai 18o2 bureb folgenbe

»orftbrift eine Ausnahme:

»SSeun an bemfelben tage mebrere Sachen jur »erbanblnng (teb,en/ fo fann bie Wlbung, ber

Schwurgerichte für alle biefe «Sachen bor beginn ber »crbanblung ber erften erfolgen. (Das für

bie erfte Sache gcbilbctr Schwurgericht berblcibt/ wenn bie Staataanwaltfcbaft unb ber An-
geflagte fieb bamit emberftanben erSäfcn/ auch für bie folgenben/ an bemfelben tage aur »erbanb-

lung anfieljeiiben Soeben.«

Der Olit. Ü7 nutet urllt bemnacb/ bafc für bie erfte Sache ein gcfeb(id) gebilbctc« Sebtourgericbt be-

liebt unb gemattet bann/ bafi baffelbe für bie folgenben Sachen mit bem Uinberftfinbmffe ber Parteien ücrbleibe.

3n bem Dorliegenben galle iß aber bie $3ilbung beä Schwurgericht« niebt für bk crße Sache felbfiftänbig er«

folgt/ fonbem biefelbe bat für beibe/ auf ben (>. 7»um anftebenben/ unter fkb niebt (ounegen llnterfucbungen

gegen ben 3ntploranten wegen ÜDtorbberfucb« unb gegen ben Arbcit«mann Seb. wegen Diebftablä gemeinfebaft-

lieb (iattgefunben/ ohne bap für ein folebe« Verfahren eine gefcfclicbe »orfebrift beftebt. Der $ ifc? ber »er.
orbnung Dom 3. 3<>nuar 184'.) beßimmt nur für ben ftall/ wenn bei einer uub berfelben Saä>e mehrere An-
gesagte betbeiligt fmb; ba§ ftcb biefelbcn über eine gemcinfd)aftli<be Ausübung be« 91 btrbnun^rrcbtS ju einigen

haben/ i|r aber für getrennte llnterfucbungen/ welche nichts gcmcinfcbaftlieb haben/ al« ben lag ber «tabanb.
liHjO niebt anwenbbar. —

Die ^Beobachtung ber für bie 23ilbung be§ Scbwurgerichtfli gegebenen Siorfcbriften gehört ber öffentlichen

Orbnung an/ unb mu§ bie Vernichtung be« '»erfahren« bie ^olge fein, wenn biefelbe in fo wefentüchtn <Dunf.

teil, wie biet/ unterblieben ijt.
—

?lucb ba8 3nt(lffft Pfö Jlngeflagten in ber elften Saebe ift bei einem folebrn ungefe|lichen SJerf«b.ren

offenbar Dcrlefct/ unb bie Verlegung liegt in ber »efcbränfuug be« »bltbnungSrecbt«. <SntWfber werben bie

Ablehnungen nach Art. 79 getbcilt/ unb bann erhält jener Angesagte weniger Ablehnungen/ al« wenn gegen

ihn allein baä Schwurgericht gebilbet worben wäre/ — ober einer ber Angesagten ober, wie Nei, einer ber Vcv>
tbeibiger übt nach ber Uebereinfunft gemeinfcbaftlid) baß Wahlrecht au£l/ bann bat berfelbe 9eücfftebt auf ben
Angesagten ber anberen 6acb« vi nehmen unb fann nicht alle Ablehnungen lebiglicb im 3"tcre fff Angc»
Sagten ber erften ©ache geltenb machen, öirt finb Don bem Vertbeibiger be8 3raö l |>ratttcn 4 ©efebworene
abgelehnt worbeit/ — in weffen 3nttrfffe f»ld)f* gefchehen/ fann niebt geprüft Werben. 3M *intm wefentlieben
fünfte ift baher bie »ertheibmung beS 3mb,Wfl,l**n befebränft worben/ unb ein SBcrjicbt auf biefen Langel
befii »erfahren« fann in bem Stillfcbweigen beffelben währenb ber »erbanblung nicht angenommen werben.
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GE8 unterliegt mithin bag Urtbeil bc§ ©ebwurgerüttS nebjt bem borauSgcgangcnen ©erfahren bcr 5}cr<

nicbtun^ unb e$ bebarf bet britte ©runb btr '©efcbiwerbe feinet »eiteren »Prüfung.

Ob.-Trib.*Nr. 862/63. Crimin. 1.

L 4272. Criminalia 13. Vol. VI.

9htm. 105.

Grfennrnifj be8 äönigltebett Öber*iribunal8 ootn 19. öfrober 1863.

SBenn nacb 5luftebung eineä ©traf - djrfenntmffea bic <öad)c an ein 3nfto*jgerit$t Jütfllf«

oertviefen roorben i|r, fo barf biefed bei bet erneuerten (intfebeibung bie tofagen folefaev ^cu

gen nict)t jum ©runbe legen, tocltbe nur in bein früheren ,
ivenngfcicb vor benfelbcn 0>cric^tö-

mitgHebern jlattgct)abten ißerfat)ren abgehört roorben ftnb.

««rotboung t>om 3. >jmot 1849 $. 14*).

3n ber Untcrfu<feung8fa(be »iber ben MrbcitSmann ^einrieb 93./ auf bic WcbtigfeitSbcfebwcrbc be§

?ingeflagtcn,

bat ba8 Stöniglicbe Ober-Iribunal, bereinigte t*lbtbeilun^cu bc§ <5enat§ für <£traffad)en/ in ber

©ifcung öom 19. Oftobcr 1863 >c,

für SRedjt erfnnnt/

bafj bog Grfenntnip bc§ kriminal «Senats beä .Uöniglidjcn ?lppelIation§gcricbtg flu TOagbeburg Dom
9. Hpril 1863 ju berniebten/ unb bie Sadic jur anberweiten 33cibanblung unb entfdjeibüng an

bai gebaute ?lppellation8gerid)t flurütfjuweifen.

93on JRecbtS wegen.

© r ü n b e.

Ter erjte Siebter/ ba§ Jtont^ftcbe HrciSgcriebt flu 6., b^t in feinem Urtbeil Dom 29. September 1862

tbatfaeblid) fcftgeftcllt, baf, ber Slngeflagtc in bcr 3«t Dorn 22. big 26. 3uni 1862 bem Staurer ftriebrieb St.

Don feinem Stcferflüde eine Sfnjabi ©träutbc/ wclcbe flu S3obncn in bic (Srbc gefterft waren/ in ber ?t bliebt

red)t§wibriger 3«fisP«n9 weggenommen b.abc/ unb ü)n beSbalb wegen einfachen Ticbftabß tocnirtbfilt. ?tuf bic

Appellation bc8 fingetIngtcn bat baß .Königliche ÄppclIationSgericbt flu üTHagbcburg unterm 5. Tejember b. 3-
biefeä erfcnntnifj wegen mangelhafter öejrftcllung aufgeboben/ unb bie 6aa>c jur anberweiten tPcrbanblung unb
tfntfcbeibung an ben erjten Siebter jurürfgeroiefen.

$>urcb Urtbeil bom 26. Januar 1863 bat barauf baä ffrci8gcrid)t ben Slngcflngten abermals wegen

einfachen TiebftablS beftraft/ unb T>ei btefer flhitfebeibung bie Wu8fagc bc8 95elaftung?fleugen/ WaurerS 9N./ mit

jum ©runbe gelegt/ welche nur bei bem früheren ©erfahren aufgenommen ift. Ucbrigcnß hatten bei ber legten

©crbanblung unb Gntfcbcibung biefclbcn ©ericbtsmitglicbcr mitgewirft, wclcbc aueb an bem falberen ©erlab-

ren Ibeil genommen batten.

Hucb gegen biefcä Urtbeil bat ber Hngctfngte appellirt, babei bic gcfcbcb_cnc 2?crürffichtigung ber Sn&
fagc be§ 3fM9fn 9t OH unjuläffig gerügt/ unb überbieg neuen (Sntlaftungsbewcis" angetreten. Tag Jtöniglidjc

Appcllarionggericbt ju iPtagbcburg b,ät jeboeb bureb erfcnntiüjj Dom 9. Slpril b. 3- wi ffif Urtbeil lebiglicb

betätigt.

Ten neuen Gntlaftunggbcweiül bat ber ftppeOationSricbter a!8 unerbeblicb au£gcfc$t/ ben Ginwanb bcö

tlngeflagtcn m betreff ber Slubfage bee! 3fU ?lcn aber burd) bic (5rwägung befeitigt:

ba^/ ba biefelben Siebter erfannt bättrit/ bor wela>en bcr 3fuöc M ber öffcntlttben ©ifcung Dom

•) Brtjl. 0|>t>cnboff, 6ttofDCTfa^ren |nm $. 14 Slott 55, |um 126 Sdolt 88, {um «it. 102 «Rt. 9, 91rt. 117 91t. 4.
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29. September b. g. abhört »orten fei, fein geugiitfi auch in ber edjluüfijsung bom 26. 3a«
nuar b. % auäKeillicb beä Sifcungsl.^votofoll«, —

ber Angeflagtc hatte barnacb gegen bic Auöfagc bc§ W. proteftirt, »eil er ihm fefnMtcb gc«

finnt fei, unb bieS beKeifcn Köllen, —
öegenßanb ber ©erbanblung geipefcn, angenommen Kerben muffe, bap bic «Richter fieb beet 3nb«ltS
jener Au§fagc unb ber «Perfönliebfcit fc<8'?9t noch genügenb beimißt gcKefcn feien.

Tie rechtzeitige unb formgercebte Wd^tigfcitßbcfcbKftbe beS Angcflagtcn ift auf jKei *MebKerbepunfte
gcftüfct. Sie behauptet:

1) baä ^eugnih be§ 3>caurer8 9)1. fei m unrtytig befeitigt, Keil ber K. ÜV. in ben legten ^nftanjen
gar niebt bernommen, com Siebter biclmcbr auf fein frühere** 3 fl,

il
n'fe jurütfgegangcn, bat bar«

auS berborgegangene Crrteuntnift aber berntd^tet Korben fei;

2) eine Kefcntlicbe ©efebränfung ber ©ertbeibigung habe um befinden ftattgefunben, toeil ber Ap«
pclIntion§ricbter bie beantragte ©ernfbmuug ber Gntlaftungfyengrn A., 6. unb i'. MI unerheb-

lich. nuegcfej)t habe.

Die 23efcbn>erbe sub 2 tonnte nun freilich al§ gerechtfertigt ntebt betrachtet werben.

Denn fo biel crficbtlicb, Kar ber Dörfler 53. in jroeiter njutiu alä Gntlaßungäjcuge übertäubt nkbt

borgcfcblagen. Dagegen hat ber AppclIationBricbtcr bie Stbatfacbcn, Worüber bie unbci ehelichte A. unb ber

SdjuUc 9JR. befunben füllten, geprüft unb folebe lebiglid) a»8 tbatfäcblicben ©rünben für unerheblich erflärt,

unb hiergegen fann nach, Art. iü7 be8 ©efe|e8 bom 3. ÜRai 1852 mit ber «Rttb ttgfejtSbefcbwerbe nicht ange«

fämpft Kerben.

5lnber8 bcrbält c§ fidj aber mit bem erften 53cfcbwcrbcpunft. 3" ben bemfelben jum ©runbe liegen«

ben 1bfltffld)en mufi bie JHüge einer ©crle&ung be§ im $. 14 ber ©crorbnung bom 3. fjanuar 1849 enthalte-

nen VrinjipS ber 9>cünblid)fcit bc8 ©erfahrend gefunben Kerben, unb biefc iflüge erjeheint auch, begrüntet.

Der §. 14 a. a. 0. bejtimmt:

#£er Ladung beei UrtbcUS foH bei Strafe ber Nicptigfcit ein müuMicbcä öffentlicbeet Verfahren
bor bem erfennenben ©eriebt borbergeben , bei Keldjem ber Staatsanwalt unb ber Angcflagre ju

hören, bie Beweisaufnahme borjuneljmeu, unb bic ©ertbeibigung be8 Angcflagtcn raünblicb ju

führen ift..

JÖicrnadj foll alfo bie Beweisaufnahme in bem münblicben ©erfahren bor bem erfennenben «Richter,

Kie in ©egenwart bcsl Staatsanwalts, fo auch in ©egenwart beS mit feiner ©ertbeibigung roüublidj au hören«

ben Angenagten erfolgen, unb baS gefällte Urtheil nur baö l£rgebni§ bes" in folebec 2Beifc ©crbanbelten fein.

Unbereinbar mit biefer gcfeplicben Beßimmung ift aber baS bon ber 9lichtigfeit§befcb,Kerbe ad 1 gerügte

93erfa^reu. Denn bie Aufhebung eiueä Urtbcilä erfter jiii'.mhä bureb ben AppcIIatiousricbtcr unb bie Surücf«

Keifung ber Sache jur anberweiten ©erbanblung unb Gntfcfycibung in bie erfte ; bat bon felbß bie 33t«

feitigung brS mit jenem Urteil jufammcnbäugenbcu £auptberfabrcns ;uv ftolgc, unb bic Elemente ber neuen
Gntfdjeibung fönnen baher nur auf bem 23cgc geKonueu Kerben, ber im 14 ber ©eroibnuug bom 3. 3a-

nuar 1849 borgcieid)net ift, nämlid) auf ber 23afie eiueö neuen felbftfiänbigen .^auptberfahrenS, bei Keldjem

bic 33eKeife in möglicbft urfprünglid)er unb unmittelbarer yorm bem ertennenben SKichter borgefüt)rt »er-

ben foöen.

93on einem auch, nur theilKeifen S3eftebenbleibcn be8 früheren .vSauptbcrtabrenS fann überaQ feine JRebe

fein. Gin ftauptberfabren hat nämlich nur al8 ©runblagc einer barauf gcftii&tcn (intfebeibung jur Sacbc
Gsijtcui unb 33ebeutuug, unb fallt baher mit ber Skrnidjtung ober Aufhebung biefer Gntfchcibung, für Keldje

e§ nur SJHttcl jum %\xt$ geKcfen ift, ftufauimen.

G3 folgt bierauä bon fclbft, batj aud) auf ben Umflanb nichts anfommen fönne, ob mit ber Aufhebung
be§ früheren Urtheil» jugleicb ba8 bemfelben borangegangene ©erfahren ausibrücflicb. mit bernid)tet Korben ift,

ober nicht.
,

QKar fpricht ber Art. 117 be§ ©c|eße8 bom 3. 5Pcai 1852 aud> bon einer tt)eil».eifea ©emiebtung
be§ ©erfahtenS, unb man fönnte oerfuebt fein, baraud ben Scblujl ju jieben, batj ungeachtet ber ©erniebtung

eineS UrtheilS ba§ bemfelben borangegnngene ©erfahren theilKelfe in 'Äraft bleibe« fönne. Aßein ber befagte

Artifel hat hierbei nur ben gall bor Augen, ko bie au8gefprod>ene ©erniebtung beä UrtheilS bie tbatfäd)lid)c

r\eftfiellung beffelben, Kie bal namentlich in SchKurgericht^fachen borfommen fann, beliehen läfjt, unb inforneit

ulfo eine neue ©erhanblung unb eine Beweisaufnahme nicht mehr erfotberfitb ift. Ohrgreift aber bie Aufhebung be8
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Uvrtjfilö aud) baö ßrgebnii) bei ftcto«i§aufnabme/ Me ibnt jk ©runbc liegcnbc tbatfÄcblicbe fteftlMung; bleibt

eine fold>e überhaupt nic^t bejlehen, unb erforbert bemnad) bic neue Gntfa)eibnng eine neue tbfltfäcb,liebe fteft'

ftellung, fo fünn bet ©toff baju nur au8 einem neuen, bem $. 14 bet 3$erorbnung bom 3. 3anuat 1849 ent'

fbrechenben öaubtbcrfahren entnommen »erben.

£ierau8 ergiebt fieb. aber auch ber <§a£ mit $<oth»enbigftit:

tag bet Siebter erjler 3ttft<mj/ Ml welchen nad) Aufhebung bc8 bon ihm erlaffenen UrtbeilS bie

Sache jur anberroeiten 4kt^»nblunfl unb ISnVcbeibuug bora Äj^llation&ricbtet jurüctgettiefen ift,

bei biefer Gntfcheibung folebe 3eugenau8fagen nicht au ©runbc legen bürfc, mcld>e nur bei bem

früheren ©erfahren, »wenngleich bor benfelben G>eria>t8mitglicbern, meldte jejt ^beil nebmen, auf.

genommen ftnb.

<Dk« entflicht übcrbic8 nad) «Hern ber ganjen Statur be8 münblidjcn ©erfabrc»»8, infofern e8 niebt

nur auf ber Unmittelbarfeit bet ©etoeifc, fonbern aueb auf ber möglid)ften (*int)cit ber ftaubfbcrhanblung bt>

ruht. Durch bie ©erniebtung eine8 UrtbeilS unb bie gurüefroerfung ber 8ad)e »ur anberibeiten SJerljanblung

unb Cntfebeibung in bie erfte ^njtanj wirb bie Kontinuität be8 SJerfabrenS bolltlänbig aufgehoben/ unb eS

erfebeint baber auch naturgemäß für ba8 neue Urtbeil eine neue Öirunblage geboten. Dabei fann ber Um-
ftanb, bat) bei bem neuen ©erfahren biefefben CieriebtSmitglicber, wie bei bem früberen, mitwirten, üon einem

erheblichen ©etoiebt nid)t fein, »weil, »wenn überhaupt barauf ettvaä antommen tonnte, nidjt blo8 ba8 Grinne.

rung8bermftgen ber «Ritter, fonbern aud) baSjenigc befi «Ingerutgtcn unb resp. feineS ©ertbeibiger8 in ©etraebt

qejogen roerben raüfite.

Der HbbeüationSriebter hat baher babttrd), bat] er ben (Sinlwanb be8 SlngeiUtytcn

:

ber erfte JRicbter habe ju feinem Urtbeil Dom 2G. 3anuar I. 3- ba8 ?eugnif» be8 SDcaurerä 93t.

nid>t benufcen bürfen, »eil er in bem Verfahren ju biefem Urteil nicht iwieber bernommen roor«

ben fei, : , i : ,, . i -i

au8 ben bei ber Darftellung be8 ftaftumS angegebenen Ouünbcn jurücfnneS, ftd> aderbingS einer ©erlejjnug

bts im §, 14 ber ©erorbnung Dorn 3. 3anuar 1849 enthaltenen $rin3ib$ über ba8 münblidje ©erfahren

fcfyulbig gemacht.

Da8 angegriffene Urtbeil unterlag mitbin ber ©eraidjtung, unb bei bem ©orbanbenfein cineS ©erfiofjea

gegen ba8 ©erfahren fonnte nur bic C^urucfrpnfmtti ber @ad)C an ben jttwiten ^njlanjrichter erfolgen.

(58 bot bemnarf) überall, nur wie gefd>e|en, erfannt »erben fönnen.

Obcr-Trib. Nr. 251/63. Cr. I.

I. 4879. Criminalia 142. Vol. II.

Iii t dt) t amtlidjrr C|etL

9tum. 3.

3 u f ci ttt m o u fr t i t ii n <\

ber Seränbcrungen, n^eldpe in ben 3uri8btftion§ . 5Bejirfcn ber ©eria)te erfter 3nflati3 im 3o^re
1863 eingetreten pnb.

33«gl 3ufI.-!Dlini(l..VL «oa 18G2 S. 33!» unb 336.

I. Die 8 cb»ur geriete in S3raun8berg unb §eil8berg finb aufgehoben, unb ift ber 8ejirt be8
Atrei8geria)t8 in ©raun8berg bem 6cbn>urgericbt in itönigSberg i. llr., ber Öejirf be8 Airei8.

gcricbtS in C>cil8berg bem ©chn>urgerid)t in ©artenftein unb ber öejirf be8 .Htei8geTicht8 m
Wlenfkiu bem 6cb»iirgtfid>t in «Reioenbutg jugelegt.
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IL 3n Ojtah>iett im ©ejirf StreiggeriditS . in frilberftabt ijt eine beftänbige ©ericbt«.
Deputation errietet.

III; Die Slbbaltung üon ®erid>t§tai\m ift uiigeorbnet:

H in «Ite-Örunb im ©«lirf^beg kwi^ridj't* 23trlin ;

2) y ^tffin^^aufen » » ''>''
* ©rilon (Dept. SltnSberg).

IV. golgenbe Ortfdjaften finb auf anbere ©eria>te übergegangen:
•• f : * •>«!! i Mii^.f in H i-' tufl WIK :tl Ii .. i

a) im Departement StönigSberg:

übergegangen aufNieten, Ditrauen nebft fReu» Ditrauen, ©eläjin«

ltcii; ^tofstiDpen, jui.u'ii • vi ; 'iiuiot , SRargett,

^MftaSjen, Stuttcn, Sternen ober 6d>erneii/

£ mm .t, ! t c n nebji (^innbinni§)f eil/ (sjubnaggen,

terrauben ober trauben unb gianfen obet

Sjianfen

»

.

abgezweigt Don

< . » :. >

©. St. «PröfulS (Str. ©. SRerael)

b) im Departement ©reSIau:

Str. ©. SRerael/

©orfau mit JKofalientbal, «Warjborf, «Ströbel unb

ffiernerSborf ©. tf. lobten (Str. ®. Sajiceib.

ni$)j
.: I .'I I

Str.«. ecbrceibni*

i ••} iii

c) im Departement S3romberg:

C^rj:>llon)0, Starnoroo, Dorf unb Soriverf JJu»|
,

ba8j, Oläaewfo, Sudjarp unb ^vjecieteinca . | ©. SRafel (Str. ©. eobfenS)|tfr. ©. {?obfen3/

d) im Departement Naumburg:

SRodre&na |©. tf.6dnlbau(lcr.@.3;orgau)| Str. ®. torgau.
i

SJetlin, fctutf unb »etlo9 b«t »tei^li^n ®*<mn ßb«.ätfb«*bnu!mi («. o. ©t<t«).
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fitgifte«
jum fünfuntyUMnjigften Jahrgang 3uft\t-Mimftmal-ßlaüc$.

21,

Abgaben;
f. £ir<benabga ben , 64 u (abgaben.

Mbgeorbnete, Jtoften btt Stellüfrtretung für bie al* «tb-

georbnete {um tianbtage einberufenen unmittelbaren Staat*.
Beamten 234.

«blefungen, Kulleaung be» y 32 bei «blofung* . ©e.

febe* com 2. 1850 150.

«eeepte, bei ber ttuffteUung ber Bilanj eine* ftribar*

ftnb aud) bie ©efälligfeir« . »eeepte beffelben im* tbtem

oollen a: ntb< )u berüdfieptigen 235.

flbminiftratiDr* Unterfucbung* • Verfahren, Sttitfung

»ine« abminifhatioen Strafbeftpeibe* in Stempelfontra-

Dention*fa(pen 278.— buro) ben Hnttag auf re(btlt*e* Weber Berliert ber ab.

minifhratioe (Strafbtf^db jebe Bebeutung 278.

Äften, inwieweit ben Sd>riften« unb tlftenfenbungen mit

b« jjabrpoft *« <Portofreibeit im Bereite be* Teutfcpen

Boftoerein* juftept 230.

ttmmfiic bie Verfolgung unb Sejhafung «inte Breufjen

wegen eint* im tlu*lanbt oerübten Verbrenn* tb in

fkrugen wirb burd) bit im SluManbe ergangene Jim-

nejiie auSgefcbloffen 297.

H ng tflafi 1 1 x , berfelbr hat fein 9te<bt« auf Stellung einer

befonberen TtTage nocb Anleitung be* ürt. 86 be* &t-

ftfe? Born 3. Sllai 1852 auftragen 42.

Sfntiagefiprtft/ inwieweit bie Vftöfftnt lidjung, berS<prift>

ftütfe eine* etrofoerfafcren« ft«ttgebabtet münbliiper

Verbanblung geftattet ift »5.

Appellation, Verfahren/ wenn ber ttppellation*ri<bter

Don bet tba»fda)li<bm JtftfteUung be* erfttn SKupter* in

ßolge wiebtrboltet ober neuer Seweilaufnabme abweist. 123.

— in Straffaipen; inwieweit ber «ppeßation*ri<ptet, nenn

bit Don ibm oetanlo&te Beweisaufnahme ein weftntlicpe«

«Refultat nufar gehabt bat, auf bie in erjler 3nftanj trbc

btnen BeWeife juefitfgeben barf 178.

— Unjulfiffigfeit bet Vernietung eine« Grfenntniffe« »t>

gen territorialer 3nfompeten| 274.

Mb
?lppellation*gericpte, bi« ju n>eld>cm Setrage biefel«

ben an ben ®erid)t*. unb (Befängnifigebduben Reparaturen

oorjuntbmen berechtigt finb 58.

«.rme, 3u*ö(|igfeit be* !H«pt*wege» bei Streitigfeiten jwU
f<ben bem Vanbarmen • Verbaube unb ben .Hrei*ftänben

über Auflagen für bie Verpflegung armer fßerfonen 21.

— Streitigfeiten unter mebrertn tlrmen«Verbdnben , wer

Bon ibnen bie Verpflegung eine* firmen ju übernehmen
?.ii-f. ünt- im 9te<pt*megc |U entleiben 54.

Hubienj'tprotofoll, baffelbe mufj Bon bem Vorfi^enben

unb bem ©ericbtefdjreiber unterjeiebnet fein 42.

Aufruhr, Beftrafung eine* Greußen, welcber (id) im

Au*lanbt be* Verbrechen» be* Aufruhr* gegen einen bor»

tigen Beamten >c. fcbulbig madbt 297.

Au*einanberfe( ungen, 3 u '"ffigfeit :Ked)t*ro*ge*

über (£ntf(pdbigung*anfprila)e wegen Verfeben, welche bei

Bugfübrung einer Separation unb ben bamit »erbunbenen

(Srabenarbeitrn begangen werben finb 71.

ttuiianb, Vefhafung bielfeitiger Untertbanen, wenn fie im

Vu*lanbe gegen einen bortigen Beamten K. ba* Oetbre-

<pen be* ?luftu^T* berüben 297.

— inwiefern bie im 9lu*lanbe erlaffene timntftie auf bie

©erfolgung unb Beftrafung bie*feitiger Untertbanen oon

fcinflufc ift 297.

f. auep 3 tn ' ;tI1
'
9tieberlanbe, *Po(tn.

Vu* liefetung, Verfahren bei SKcguifitioneii nadj ben 9lie«

berlanben um «uslieferung flüditiget Berbte<per 294

Babereifen, Beftimmungen über bie Beurlaubung ber

3uftiibeamten ju Babe. unb Crbolung*tei)en 94.

Banferutt, Auslegung be* V 2tU «Kr. 4 be* Straf,

gefejbudp« 2:iö.

Baufatben, fioflen für Reparaturen an ben @ef<feäft*>

unb Wefangnijjräumtn ber Cf)eri(b.t*bebArben 58.

Boutt n,
f.
Btötfen, Stirnen bauten, Sipul bauten.
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ecti«

©eomte, inwiefern vcnficuurle Beamte »erm«.i.en8re<btlia)e

Anfprüa> au« ibten früheren SHtiiftPetbältniffen im iXeö)t8.

»tgt gtltcnb maa)en finneu 35.

— ©ebanblung brrjerrigen militairpfli$tigen Sioilbtamttn,

wela)e im fjab« 1862 bti btt btfebleneu SNatfd)b»rtJ|.

febaft bebuf« etwaigen Sintnefen« in ba« «(urfdrjtrntbum

Öeffen ju ben Jiabntn einberufen worben ftnb 158.

— btjgleicben in ftelge bei im 3<>bw 1863 im flttnigreicr;

©olen ou8gebroa>nen Aufftanbe8 158.

— gortjablung be« fflebalt« an beurlaubte ©eamte 191.

— Hfiteii ber Stellvertretung für bie all Abgeorbnete jum
Panbtage einberufeneu unmittelbaren Staatsbeamten 234.

— ©eamte mfijfen fiä> aller $>emonfrrationen Hiib Agitatie»

ikii gegen bie beftebenbe iRegiernng enthalten 243.

— ©eftrafung brrfelben, wenn ein Beamter »int Unterfefcln«

a,ung, unb'^jnr öttbetfung beifelben eint Urfunbenfäl. ^
— ber bti ter oorgrfefeten ^ienjiber^örbe angetrabte ttn*

trag auf biSju!plinarifa>e8 CinfAreiten gegen einen ©eam.
ten ift fein Strafantrag im Sinne bet §$. 50 unb 1(10

bt« etrafgefejbua>8 ! 275.

f.
ana) 3uftijbeamte.

©eleibigungen, bet bei bei oorgtfttjten DienftbebSrbe

angebracht Antrag auf bi«jiplinarifa)t# <Sinfd)reiten gegen

einen Beamten ifi fein Strafantrag im Sinne ber $$. 50
unb 160 be« Srrafgefefcbucbe 275.

'v<rtid;t inwiefern bu Aufteilung einer InjmmifUv auf

©runb amtlicb rrflatteter ©eria)te juläffTg ift 240.

©efolbnng, 0"t|<tbl«ng bt« Ocbait« an beurlaubte

©eurlaubttnjlanb,
f. Canb»»b.t.

"1< en> ti*auf nabmt, 93etfobren, wenn ber Appellation«»

tieftet t>on ber ibarfäcbliefctn ,\ri|tellung be* erftrn JHiaV

ter8 in Qolge wirbetbollcr ober neuer ©twti«aufnabmt
abweist 12.3.

— inwiefern ber AppeUation«ricbrrr, wenn bie bot ibm ber»

aiila&te ©ewti*aufnabint ein n>efentli<be* 9{efultat nie*!

gebabt &at, auf bit iu erper jnfianj erhobenen ©eweife
,iurnrf geben barf 178.

— Crforbenift ber ffiieberbotnug ber 3erjgena»8fagen, Wenn
ein Sttaferfcnntnifj aufgehoben unb bie Saa}e qh ein 3»*
jtanjgm*t ».uruefttrwirfen worben ift 313.

©ilanj, Auflegung be« $. 261 «Rt 4 be8 Strafgefet}.

M8 235.

©rief, ein an eine beftimmte ©ttfon abreffirter Qettel ift

einem unöetfdjlcjfenen ©riefe im Sinne bt8 $. 35 9tt. 7
be8 ©»ftgefetje« Dom 5. 3uni 1852 gltid) )u aa)teu . . . 265,

©t fielen, 8uläffigfeit be« 3ierbt8irege«, nenn riner ?w-
gemeinbe turtb Die ©otijeiberjfrbt bie SBieberberflcflnng

einer fa>abbaften ©rtfete aufgegeben unb btt Sinioanb er»

Robert wirb, bajj bem giifu« Wfe BerffHtiftmg obliegt. 161.

— Streitigteireu übet bit Aulfübtung eine* »rürftnbaue«,

meleber erm ber ©oHjtibebfltfct niefct angeotbutt, fonbtrn
nut gtnepmigt roorben ift, finb untet btn bttbciligten

"Parteien im 2Httbt«»egt ju tntfa)eiben 225.

6 rit«

Gcntral«<Poli jeiblatt, Haltung beffelben

Aeridite unb Beamten ber Staaflanrealtf^aft

(Eolonia (3ruert>tT(itl)ttuna«.(9efeUf(iaft ia HMu),
(ung eiueä q3rämie»aiitbeiU an \

'

ber

tt«

70.

110.

Oefeftt, 3ejtfr(niig btt biird) bie Ctmittelung oon TeuU
ten eurftanbenen Kofttn

Depofitalmefen, Beltguntj ber ^epofttal.«t3eftinbt ber

ffleneral'T'epofitoTten ber Oeritl^te 118.

Tteutftfee Bunbe8{laaten, inwieweit ten Scbriflen« unb

Aftenfenbungen mit btt Qabrpofl bit Bortofreibeit im

©ereile be* ©eutfebeu ipoftotrtin« juftetft 2:*».

Diffibenten, ÜSittbeilung Den Cjttaften au8 btn «e>

giftern über bit Stauungen unb ©eburten ber tüfli«

beuten 250.

t)»rffd>ult, f.
Sdjule.

•• >' ' •• •* . : •

Gifenbabnen, UniuUf|lg(eit be« 9i«l)t8wege« bei Streitig-

ftiten übet bie bei btm ©au »on (Siftnba^neu angelegten

Äommunifatiot)8ii<ege 47.

Guflafie, Aufübung ber 3aS° auf einen (BtunbQücfc,

n-fl*f« tintn 1 hfil tint« DtttMo)tet«u (0tmctnbe>3agb'

btjitf« bilrtt unb Pon bem benoo)barteu Sßalbe um.

fdjlojfen witb 86.

- Stteitigfeiten jwifa^tn btm Cigtntbümer eine« «DatbeS

unb einer oon bemfelben umf^loffenen (Sntlaoe über bie

paifctmeife Ueberlaffung ber 3aglJ auf ber Gnflaoe unter«

liegen bem ?Hea)t8wege 91.

Grf enntniffe, SRittbeilung Bon fttiminal • Gtfenntniffen

gegen Offnere be« ©eurlaubteuftanbe« an bn* ©eneral.

Aübitoriat 10. 270.

;,.a-Tifieto)eu, ©tgrirf ber falfd>en 101aarenbe|ei4nung

(Sttofgefeijbua) 269; 18.

Serie», ©curUwbuag ber 3uftijbeamUu ju ©abe- uub

Crbolung«nifen loeäbtenb ber öeriajtiferien 94.

Öejlungt«, U«|uläffigfeit bt8 ©»jfejforit.i.©rojef«« 8««"«

poliieilio>t ttnotbnujigeii ber r<<ft» l"a.*M,«rte, tmreb

ireUtf gewifft ©t^irft bti gt|lung«»trft btm of|tntli«ben

Vcrfebr eutjogen wetben 267.
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3tflung3atttfr/ 6thjiefi*ng b« in <Sd>ieribntt) eingeriö).

trttn ötftungi»6tubengefaiigeneii.?lnftalt 34.

girma, Siifjbroutb tin« ftma bti falf<bet fäUMlk»
jeicbnung '8.

Ölurbejitfe, tteffbttetbtn üb« bit öfftflellung ber Slur.

bejitfe bei Einrichtung bti ©runbfttutt'Matajltti in ben

rcejUictm ^Jtooinjen jinb tum JKetbeairege nitbt geeignet. 231.

gotenfen, inwiefern Mtfelben jut Peifrong ton ftcmh unb

Spaunbienften jura «Ktubau tmei «(bulbanfti »erpfli<btet

finb ISO.

Jjormulare, ^Portofreib/tit bti SJerfenbung Bon ©efdjäft«-

formulareu btr Kreiigerio)tt oh bic ©rriefetibeputationen

unb Kommilfioueii .-. 122.

Jorftfrtotl, «ufbtbung btr mit b« ft&ntglid) Slitb«län»

bif^cn «Regierung »taen «öerbütung btr ÖorMi'Wl in btn

©teiijwolbungin gtttoffentn Utbtrtinfunft im
gragejttllung an bie ®e{<b»ore»ni; ber «ngeflagtt bat

fein !Rt<bt, auf Stellung tintt btfonbettn ftwge nacb Slu'

(titung bti «tt. so «eftfcti oom 3. SDlai 1852 an»

)utragtu 42.

— Sttfabttn, »tnn b« Ängrflagtt bit Stillung tin« 8»'

fofcftagt beantragt, buid> a-tlcbe bit Ibat unttt tintn

anbtttn (Begriff fallen würbe 42.

— Giforbernifc ber Angabe oon Örnnbnt, nenn btr ©rrio)ti>

hof tintn tintrag ,»urisetivc;ft. iccldjet bit ftuflßfung tinei

!){t<(|t »begriff* in bec ben ©tfebroortnen gefüllten örage

btiBtdt 59.

— jur gfftlMung bei 'Xbotbejtanbes btim ttinbeemerb . . . 295.

— nenn ber ftuifprutb btt ©«HHoortiitn 9»tiftl barflb«

lägt, r.'t'.rtrt Verbrechens 'ibalbeftaub oorlitgt 21)5.

Qreifpredjung, wenn gtgto tintn abminiftratiotu Straf'

befcfceib anf reitlirtc? ©ebbt angetragen leiib, fo oerliert

btrfelbe feint «öirfung nuä) in »ctreff ber fjreijpreebung - 278

i-iitbtf , tin 53etflagt«, tvtlifcer »ar ßetauigobt einer

(Südjt mit ben Ornaten f*t?ftdftig »etnrtbtilt ift, ift

fcbulbig, für bit 3tit fett 3nfinnation btr «lagt über bit

ttbobetitn ßtücbtt Mrcbnung }a Ugeti 143.

©e Dutten, »tiltbeilung oon Csttatltu au;? ben SHtgifteiii

über bit ©ebnrten btr 3uben unb Di||ibenttn 250.

©tf änguifft, Kofttn für iKtoaraturcn an ben ©tfiingitijj'

gebauten btt ®tri(bt$btbt<rbtn 58.

©tlbfttaft, t§ ifl jiattbaft, iu_ einer <Polijcioerorbnung

bae Strafminimum beb« Silbergrof(b.«ti }u bf

futnmen

©tmeinben, Unjuläffiaftit bti SKttbtsioegei gegen ttnorb'

«uiigeii btt gtiftliibcu 4Jtb.övbtu , burd) iveldje ©eineiigen,

rotlebt ueo> ju feinem ttirtbfpiel getoiefeu fuibt einer be«

na$bartrn Kirebe jngefdblagen nnb |H Kinb^nabgabtn t et -

ange}ogtii »erben 1^3.

— (in UBefMaltn), 6trtit>gfrilen über bie JV«9': ob unb

n?elo>rm öemeinbebejitf geroijft »rnnbjtnch «ngtbettn

obtt oertleiben foUtn
,

finb com $)ro}e|wrfabnn aniy
fa>lofftn ZW.

tttiitral'tlubirtriat, SHitlbtiluag oon Hnminal.tttftnr.r.

niffen gtgen Cffijiere bt9 (dtnrlaubtenftnnbe< an bft»

(*Jenerai.'«ubitemat 10» 270.

Öericbte, er^et 3nftanj; «Witt^eilung oon Ätiminal • Ct.

teuntnifen gegen Offi)itre bei ^turlaubttnilaubea au ba«

(Seneral* filubitotiat 10.

— bi§ )u melcbem betrage bit Oeritbte an ben @etid)t£*

unb Oefängni^gebäuben Reparaturen Dorjunr^men berec^'

tigt jinb 58.

— fiaHftif<be SRitt^tilungtu über bie 0ef<$äftSoern>altung ber

3ufti}btb6tbtu im 3abrt 1869 166 ff.
179 ff.

— Aufbewahrung btt 3nformation« • 8Jtrbanblungtn in

Unttrfua)ungifad)tn 210.

— Sufammenfttüung btr 3uri«biftiont! - ißerönberungen bti

ben Oerieiten erfter 3nftanj im 3a&te 18G3 315.

öeti*t«bntftit*'©ei ha 1 1 n in t ®efd>äfl*»erfebr

fd)en ben biteftitigen unb btn ftoniglio} <Polnifa)en juviy

bebftrbtn .*. 295.

(9tri(btdbtputationtn, bi8 ju lvtldjem Btttagt tiefei-

ben fStparaturtn an bm ©eri^t*. nnb »tfängnifcgtbäubtn

Dtrinntbmtn berechtigt jinb 58.

— «Portofttibtit bti SJetfenbung oou ®tfo)äft*fonmtlartn btr

ttrti8gttio>tt an bit ©etitbtebeputationtn 122.

(9tri4t£grbäube, Soften für SRepataturtn an btnftlbtn 58.

ötriebteiomraiffionen, bi8 ju twlibtm ^Jttrogt bit

O5tritb.t8fommifriontn an btn Wertet«, nnb ©tfäugniSge'

bäuben Jttparaturen ooriunthmtn bett<b.tigt jinb 58.

— ^Jortofrtibeit bei Qerfenbung oon ©eftbäftgformulartn

btr ftrei«gerio>tt an bit (9ttio>tefommijfiontn 122.

Öeti(kt8ftaiib btt Crgreifung 7.

C9e(d>mortnt, intoittotit ber Botfi^enbt bt8 6d>tourge<

riebt* befugt ift/ ben ®efd)u>oreuen Hufflärungtn ju ert^ti«

len unb bit gtftblKbtii 55otfo>riften ju trWutetn 42.

— (Stg4n|ung8gefd)n)otene, iveltbe leegtn bei ffliebetetf«b,ei'

nen8 b« oouptgtfebirottnen |urü<tirtttn , febtiben für aüt

folgtnbtn ead>tn gdnjlicb au8.; 51.

— 53ttMrtn, mtnn bit öefcbTOOttnen bit %xa$t übtr btt

@d)ulb bti } barer? otrntint, bit ben 'iheilreH.ti betreff

fenbt 8tagt ab« bejabt baben 59.

— bit Öef<btoortnen baben beim MinbefBiorb barübtt ju

eutfebeiben. ob bie Stattet ibt unebcliebr« Mint gleieb natb

btt Öebutt gttöbttt b<>bt 295.

f. aua> Qtagtfttllung.

©tft^t, UnftnntniJ b« ©tfebe ftbfi^t oot 6ttofe ni<b,t.. 254.

©erettbt, öefttgnip jut «uiÄbnng einti ®ea>«bei bur*

6teB««ttrtter 78.

— ütgriff bei «laubttn Umbtrttagtni ftUpotrftrtigt«

Söaaren v\)ut 0eroerbefo>ein Hl-

©twtrbtf<btin, ©egriff bt8 «loubteu UnH>rtragtni felbft-

onfntigttt SBaarcn obnt ©tiottbefebtin III.

©emetbtfteatr, inroiefetn btr «echtflirtg gegen «norb.

nungen bn 3iegi«nng übet bie Crmitttlung, «üeitbetlung

unb Crbebung bet ©tmtrbtfttn« }u(äfftg ijt 98.

©emttbtfteuefftonttaotntion, ^Begebung betjtlben,

roenn b« aSüUet feiner SöaffrtmübU eintn ÜÄablgang bin'

jufügt 7.

©latii, f. gtftungtn.

1»
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(«rabett, quläfftafm tt« ;Kf4t*ti^r? über Cntidjäbhiumi«.

anfprü*e wegen Betfefcen, r^Mt bei Slusfubtung einer

(Separation unb bet bamit berbunbenen (jkabenatbeilen

begangen motten finb 71.

MrunbftrUfTi ^rfcbirf» b« n »Iber bie fieftitelliing ber rilnr>

betirfe hti (Jinrifbtanq br^ (WrnnMttift Hata'ftet* in ben

weftliaVn •ßtot'injen finb jiun Netbt?wege nic^t geeignet. 231.
"«* r . >e«!u> ?ij j'fulivjtot'J

ßnn bellt egifter, Eintragungen in bafftlbt feOen bur*
beu StaatJanjeiget publijirt werben - 242.

£>anb- »üb Spannbienfte/ Unjuläffigfeit be* Wettt*»

Wege« gegen «tmeinbebet*lüffe, bur* wel*e ben 3Jhtglif

betn einer ©eraeinbe |um §werf be* 9leuba«e B ttne*

(Stbulbauft* bie i'eiftung ben £anb- unb Spatmbienften

auferlegt wirb 130.

Öaufiten, Begriff M erlaubten Umbetttagend frlbftber.

fertigtet ilSaaten rtr.e ^eireifcef.tein 1)1.

ätffen v.-urfiii ürr.rt-ism . Bebnnblung bttiettigen militoir*

Pflichtigen dibilbeamteu, welche in 3°»™ 1862 bei ber

befohlenen 3)larf*btreitfa)aft Behufs "etwaigen Ginrüffenä

in bog .KurfürfUntbuin Reffen }u beu Jjabnen einberufen

tootben finb 158.

&o!j Zd'iilli:!,,
, inwiefern bet fKrdjtSroeg gegen ben beu

bet «Hegietung fefigefe|ten jd|itli(ben öoljbebatf einet Dorf-

fd)ule juläffig ift 80.

vullfeleiftung, bie 6ffenilicbe Sluffotbetung jut Berübung
eine« BetbteoW ifl dl l^eilnabme an bemfelfceu |u

betrauten 2.

©bpntbefen, Belegung bet Beltdnbe ber Öenetal • Tcpo-
jitotien bei «etid)te 118.

3.

j i g t
, HnSubung betfelben auf einem ©tunbftüefe, welche*

einen ibeil rineä berpad)reten Wemeinte<3*idb!>e \itti l übet,

unb Don bem benachbarten SÜJalb* umfcbloffen roirb 8*5.

— 6tceirigfeiten jwifeben bem Gigenthümet tineS SöalbeS

unb einet von bemielben eiugefAujffeJien k£n flaue übet bie

paebtmeife Uebetlaffung bet 3«flb auf bei <Sn(U»< unttt»

liegen bem JKecbtSwege 91.

3 m m c b i a t - "i u
: ,;

• Graminationä .£ommiffion,
Uebetficbt bei" «efajäfre bcrfelben im jabre 18(32 39.

3njurien.«Pto}tfj, inwiefern bie Hnftellung einer 3nju.

rienflage auf ©tunb amtlid) erftattetet Berichte juldfftg ift 24«.

3fttcjiim bei Bcniid)rung einet fremben Urfuube 270.

3talien, 93«fobren bei SReguifttiontn BebufS eiblicbet Bei-

nebmung uon ^etfonen im ftomgreid) 3talien 254.

3 üben, SRittbeilang ben Crttafien au« ben Dirgifietn ibtt

bie Stauungen unb ©ebutten bet 3uben 250.

3uti$biftion* • Cetänbermngen bei ben ©eriebten

etftet 3nftanj im 3abit 1863 315.

3uiiftif(be# ©tubiura, ©aoiung bei banfelben beim

SRangel entfprecbenbci €ub|iften)mittel 210.

3ufti)be«inu, 'Heftimmungen übet bit Beurlaubung bet«

felben Babc> unb Cti^elung?uiv:n 94.

3 ufti ^bebötben, |"tati iti ich e f9tit$eilungen übet bie ßo
r*äft*betrealtungbet3uftiibeb6ibtJiim3a^e 1862 166.ff. 179

ff.

• • .l..f.\ • .1 •«. .' . •
'-

.

Ii*,».» v ' u ! i'-' u '• •' '
'

Äafftnbefefte, f- ©«f«He.

«a taflet, Befdbmetben übel bu
4>"iulJuim bet ßluifcqitft

bei Cintiebtung te* @tunbfteutr<^at.ifiere in ben n?eftliO)en

^Probin^en finb ,)um !Ke<bcSroege uiebt geeignet 231.

Minbesmctb, ob eine Wuttet ibt untbelicbe P .Wirb gleia)

nad> btr ©ebbtt gtt«Wet t>«be, ift eine ^atfdcblidj* »bn

bfn $rf(fiwt>trfnttt |H Idffn^i
,

•>' ' ic
.

— bei Sbatbeftanb be8 £inBe8motbeB «itb bot* bas ßin.

juttett* tri Uebtriegung oiebt gcänt«tt

Kirct.etT'flbgabe n tlnttvläffigfeit tt9 9leo>tiin?ege# gegen

?lnorbnungen ber geiftlid>tn BfMtbtil, bat* Toetcbt ®e«

meinbui; Del*e no* ju feinem ftitajfpiel gersiefen finb,

einet benaä>barten ftitä>e jugefajlagen unb )n Mucbeiiab'

gaben bttongejogen werben 133.

«ittbenbanten, Streitigfelten über bie •Sett-fHftjtuiig jur

Gablung ben Briträgtn für bie nebaratiit eou Kiicben-

ftü^len unb ihtmeBfifen finb im lMea>tiiuege jn enlfO>etben 237.

ftit4enftfi^le '.«irtbenfibe), f. ftitefeiib-duten.

ffitcblicfce «ufjüge, f. ^t» Jefflonen.

« o f atb t, Bejttafnng be« itagewf fteflrbef *ofhtbfn. ... 4.

— belgl. berbotentt Sfofothm. ;.. 27.

Äombetenj in €ttaffacbtn im ßaüe be? «tt. V. 9Jt. 2j.

be* Wef«»« oom 2C. «brU 1851....
p

274.

Äombetenj-ftonflif te, öefugnifi btt Obtt.^lräfibtnttn

jut Cinlegung bcS «onq>etenji-ÄcrifIiftS tu ÜReliotatien«.

fadjen 88.

— Ctfenntniffe be# Ä6nigliä>en ©etidjMbofe«' jut Gntfd)ei.

bung bet Äembetenj.Äenflifte, betreffenb:

Sdjulabgaben

11.

304.
Canbatmen«Betbänbe. . . k+ 21. 54.

Slnfptücbt penfionittet Btnmten 35.

IDegeanlagen bei bem Bau einer (Sifenbabn 47.

Sxpot.iticueu 71.

©)flH^0fj»> (viv,-,vvr" wflt * — •

SSelieiationen . . 88.
3ogb auf einet cnflaee 91.

«ewetbeffeuef i'j^J-'l'i - -....!. 98.

H»i«beffe«ing etttr* fB«y# 103.

Bofffffotienflage in Sttom. unb Ufet- Ungelegen.

ji f
^^titjtU f «fft|i«;i » •:•*••••**.f * •••••• ••*•'-•* 106.

be8glei*tn i« "ESeneangelegenbeiren 119.

. , £*uleerfaiimnijijhafen 120.

fianb. unb Spannbienfte bei S*ulbauten 130.

Äitd>engewetnben 133.

'BrÄffrnbanten -uib Sleparatuteti Iril.

<5tempelftetl>eit Don BeUmodjttn ; 207. 225.

Öeftftellung - bet ftlnrcejh* bei «intitbtung bet

©tunbfUu*t.«atafiet 23 1

.
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Äompttfnj.fttitfürtf (8©rtp

fticcti cribti t fiäflf 237.

^njuritnrlage auf Orurib amtli* trfiatttttt 1*t

ti<bte ..." .... 246.

^effefforirnfiaat gtgtn fliiorbnungtn btr («'tuni*?.

btbirbt 267.

«ötrt^tlung be$ ocn. btr SRtgitrung genehmigten

3ufd)lag8 jur TOotl. unb S$iad)tfieutr 290.

Ronfliftt, Ernennung bei WUglitbrr bt$ <9trid)t8boft8

jur Gntftbtibung btr Jtcinptrrin-v cnfliftr, mtnn SRilitoic*

ptrfontn retgtn bitnftlitbtr öanblungtn bti Gioilgendjitn

belangt werben 62»

— bt?gi«d)e n »on SttUotttrrttrn btrfttbtn 262.

Äonfurrenj Den fhafbartn öanMungtn, 3fff«t»n 9
Straft 224.

— ttnt foldb« litgt »er, teenn ein 33eam.tr eine Umtccfcf)U>

gung, unb jut 93trb«fung bctfrlfccn rint Urlunbtnfdt»

fd)ung r-tnibt 251.

Äonfur 8, bti bu ?luffteU*n« btt Wilang um; «ritutf*

finb ,mt> btt (MäUigrtitS • «cctjrtt btfftlbtn naa) ibrtm

Bolltn 5Dtrt||t ju bmicffubtigtu 285.

Kerptrnttltfcung. ©tftrafung btt ©ttbtilignng bei

Stbldgrtritn 257.

ttofttn, 5'Pf'l>«"8 k« bic Crmirttlung oen T>rfefttn

enrftanbenen Stoßen 222.

>i r * t s ^ » 1 1 <fc 1 1 , M ju melebtm betragt btefelbtn an btn

®erid)tf • unb ©tfdngnijgtbäubt« Neparaturrn oorju«

ntbmtn btrtri)tigt finb 58.

f.
aud) <p oetc ft t ibtit.

Rumulaticn in Straffad)tn r Qejrfe$«ng tri ©träfe 224.

Mrun jiretrf e, Vefugnifj bt« Url)fbtr8 tine« Rimftwerf«

jur Urbtrtragung bt8 ltat<trlfäitigiiflg6Tt<bt8 auf rintn

«nbtrtn 158.

Kurialitn, S*tfd)rdnfung btrftlbtii bti btm Grlafft ttltgra-

pb.fd?« ©tprfdjtn 302.

Oanbrtcbt, neue Ausgabt btfftlbtn mit einem 9end)ttngt. 102.

— btr $. 13 btr Ginltitung jum «flgimtintn Panbrtd)t ift

b ii rvt ba« Straf flffH. bud) aitfgebobtn 254.

fanbtag, Heften btr Srtllotrttftung für bit al8 Wbgeprb.

nttt «um fianbtagt tinbtruftnen unmittelbaren Staat««

beamttn 234,

V a h t trttbr ., SRittbeilung oen Striminnl'Grfrnntrriffrn gtgen

Offijitrt bt* Sturlaubrmfianbt* an b«8 ©tntral - 9Iat)i<

totiat 10. 270.

Cotterie, bie 6ffentlid)e «ufforbttung sum Spiti in tintr

auswärtigen Celterit ifk aU ibeiUubmt an bei Cfiiibung

tineS 8trbrtd)tn8 u. ju bttragten 2.

— Strafbarfttt btt «»ffotbenmg jum Spitt in tinet au*,
»dttigen CoiteTM 96.

Cftt»

Vi j b l • unb Scb. ladjtfttner, Befugnif bei 3?egierung ju

Tlnorbnun^tn übtr bit Aufbringung eine? eon ibr gtjtat>

trttn 3uicblage? }ur Wabl« nub Sdilao>tfleuti unb nbte

bit 2kttbri(ung btr (Scrrägt 390.

— 3uldffigWt bt8 fRta>t*rctgt« übtt btn «nfprutb tintr

mcibljleutrpflicbtigen Stvibt auf Utbtrwtifnng b«8 ibr gt-

ftblio) juf.tbti.btn Ctitttl« »«m btm Siobtrtragt btr 9Sabl«

fttutt 290.

f.
in* Stturrn.

TOtintfb, etf»rbttnHft >r.m ?b.atbtftanbt bt8 ?«erfuo>8

btr «trlfirung jum «Krintib* *Ö.

TOtliorationtn, fnrettfrrn Srrtitigfriren unttr fern OTit-

glitbtrn tint« !D.flior<rti*n#Mrb<inbt« oem 9tro>W»fgt

au8gtf<blofftn finb 88-

5Plilitair, Ctntnnung btr TOitgtltbtr bt« ©tritbtgb^ft*

jur Üntf<f>tibung btr ftonfliftt, a* tun Sltlttatrprrfcntn

totgtn bitnfiU(b.tt ©anblungtn bti Cioilgfriö)trn belangt

»trbtn 62.

— btdgltldjtn bon SttdwrtTtftTn btrftlbtn 262.

— t)tb,anb(ung btr militairpffitbtigtn Gioilbeamten , n*tid)t

in btn 3a^tfn 1^6^ nnt' außtrorbtmlicbtn

Seranlaffungtn au* btm SRrfert>e« ebtt Panbwtbr-SJtrbält»

nifft )u btn «Inbntn tinbtruftn »erbtn finb 158.

SD.inbtrj4brigt, Ctfugnift btrfflbtn jur ftortff|ung eint«

©erettbt» burd) ttntn qualtfijirttn SttÜDirtTtttr 78.

9Robi(mad)nng, ^tbanblung btritnigtn mifitairpflid)tigtn

Cifilbromttn, ir*ld)t im 3aV( 1 1S*>— bti btr btfobitntn

T!.:rf£bbfteitftboft ^tbufS trrtaigtn Cinriid'tnl in ba8

»urfiürfitntbum ötfftn ju btn ftobntn tinbtruftn »er»

btn finb 158.

TOübltn ( SJflfftrmübltn), «Ptflrafung btr f3injufflgung

tint« ntutn ÜSa^lgangts alä (*t»ftbff.fiitr.Rontro«>ention 7.

SinfiF(ilifd)t Kcmpcfitiontn, 9cad)brucf btrfflbtn... 63.

9t.

9lod)bilbung, Sd)ufr plafttfAtr Äunfttrerfe gegen 9ta<b.

bilbung 158.

f. nndb ?la<bbrii(t.

'Jlatbbrud' mufifalifcbtr Äcmpofirlontn 63.

— »tfugni§ bt# Strafrid)ttr* , jugltid) übtr bit eon btm

Serltfettn geferbertt Gntitbdhgung ju trftnntn 186.

— aud) tin fulpoftr 9<ad)brucf ifl ftrafbar IW,

Tlatienalfonb,
f. 3'itttagtii.

91oturaI . ^rutbtjtbnt, bei «blffung «on Natural-

ßrud)tjtbiitfn tintr ^Sfarrt ifl unttr bem .^trttbtigttn*

im S 32 bt« «bl6fung#gtfttf0 com 2. Wdrj 1850 nur

bit «Pfarrt ftlbft ju octfttbtu 150.

tUitbtigffi i bit fpdttrt 3uJttbH"d " on Srgfinjung* »We«

frhwcrenen, mtltbt tstgtn bt8 ^itbererfdjrintn« btr öaupt.

gefcbrpcrtntn junltfgetreten waren, b«t 5lid)tigfeit bti

OtrfabrtnS jur öelgt 51.
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9iid)tigftit (öotlf.)

— UnjuläffigFrir btt 2ternid>tuii
:

i rillt« Qtrrnntuifftd retg.tn

ttrritorialtt 3'riomptttni 274.

— bitöilbamj cinti ©<t*»t3ni*t« für mtbmt (jttrtnntr

£ad)tn nudji hi? Crfritutnijj uidjrig Sil).

«lid)tiflftitfbtfd)»ttbt , tcr 3nValt btr oom SJotfifctn-

bni bto" Sa}n)Urgrria)l5b*ffi bin (9tf<bn>CtrtiMt >uct ?ln

Id niro ff «it. 14 bto i-W'.Mt- oo« :i. «Diai 1862 if

teilten «aiflarnngt* fann m*t ©tgtuftanb tint* ?t»<

griffe in bet !Ricbiigtfitt)'3afian| fiin 42.

Stitbtrlaabt, (tufbtbung btt mit bet SrouigllA *it*tp •

lanbtfd)tn ÜKtgittung rotgtn «trbutuug bti Sorflfrtotl in

bttt örmjnialbuiigtn gttteffuuu Uebutinfuuft. 263.

- ©tnabrtn bti JRtquiftiientii nad) bot 9ii«btrUinbtu um
«uslitfttang fhidjtig« !$trbrtd • 2114.

?tetatt, ©ttpflid>»nng bttftlbtu .|uv «Mtguug tint* 3tug>

niffti übtr bit S3ttl>anblungtn , bti rotlch-r, fit aifgrmirft ^

Obtr*$Tafibtnttn, Utfugitifi btiftlbtn »ur <£iitltgung

bt» ftompfttnjKoufJifri in 3Kriioratii<ii6faa>fii 88.

Offijiftt, üDlittbrilung tu?» Mriminal-Crftimtnifftii gtgtn

OffiiicTc btt) ^tuilatibttnftanbtl on bei? 0CMnl»fjMN>
toriat 10. 270.

Cftprtii&tn, 3ui4(T«flft»t tc8 «Httbtetrtgt« bti Stttitig-

ftittn jn>ifd)tit btm VanbarmtnOttbotibt unb btn Slttis»

fldubth übtr ttnclagtn fiit bit Httpfltgung mm« *ptt*

fontn 21.

..
*

«padttt, Urfotbttnifft }ut pottofrtitn Utrftnbung bttfribtn

na$ fofdjtn fttmbtn Staatm, rctld)t jum Ctutfd)tn $)ofl-

otrtin gtbit« 230.

pupitr,
f.

Sd)tt (bmatetialitn.

•paretbit, Unjuläffigffit bee" 9itd)ti B>tfl< ;• gtgtn ftnoiN

nnnqtn btt griftlidjtn tUtbfrbtn, bura) u'dd?« Ohmrinbrn,

rotlit nod) ju frinrm tfittbfpitl gtwirftn finb, tintt bt-

nad)bottin Stirtbt lugcfdjlogtn unb ju «irtk/iiabgabtii

tjtrangtjogtn irrrbtii • 133.

«Pfottt, bti WbWung oon Natural . fitudirirr/nrtn ehi*r

«pfatrt if» ttnt« btm ,*m*tiqtni« im $. 32 bt« «Hr.

fungggfftttt »on 2. TOarj li$0 nur bit Warn fflbft

}u otrfttbm löO.

— iaaritfet» b« ©trjabnntg grgnt thttn ^Jfatrtt jum Jlciay

tbril btt «Pf»«« juläffig ift 282.

•Polt n («owfgtttay), SJtrfabw« b,i «Rtauifttioiitn nad) btm

HonigTfi<bt ipelrn • . 18.

— ^cbanblung btrjtnigtn militaitpflidjtigfn Cipütt.unttn,

»riebt im 3ab" 1863 in ö»'8« bt» im Stbnigrrla) *P«ltn

aa«gtbrf«tntn «afftanbt« }« btw Rabntn' tinbttaffa

tvetbt« finb 158.

9p o 1 1 ii (ftorif.)

— AtfcbäftüotTfrbc ,ii P'.tf ii btn bit?fcitigtn unb b«a ftbaig>

l'd) fpoluifdjtn 3"f*'S',ri)6rbfn 29.r».

— ^tflrafmig bitsftitigtt Utittittjaiitn, tveltfce im Stönig'

vtidi «Poltn gtgtn bortigf Stamtt >c. bat! ?J«bttd>fii bt?

«ufru^t^ Dtrflttn 297.

<Politif$t «ngtltgctibtittii , Vtaintt iiu'ifjfii fitb alltr

Ptmonffrationtn unb «gitationtn gtgtn bit btfttbtnbt

Sitgitmtig «nl^nlttit 243.

*polijti, «nretifung üb« bit v..!'.:;.;m btü Ctnttal'«poli'

itiblatttS ©fiten* btt Ötrttbff unb Vtamftn btt Staats-

anipaltfebaft 70.

— (SBafftr- SPolijti), Unjuläffigftit btt fpofftfforitntlagr

gtgtn eoli)tilid)t «uorbntingtn in 6ttont' unb Uftt«tln>

gtltgtiibtittu 106.

— (SBtgt.*peliiti), bt?gl. gtgtn «norbnungtn btc «iDtgf

<Polijribtl>ftbt 118.

— 3uläffigftit M 3Jtdit*n?tgt8 , h-tnu tintr ttotfjtntinbt

btttd) bit (peltjtibrijerbf bit fflitNibttfltllung tintt fdjab>

bafttn •örütfe anfgtgtbtn unb btt Sinmanb trhcbtn ititb,

tat *m 8<W»* Wtft ©aofli^tung oblitgt 161.

— (ffiafftt-'Polijfi), jut «altgung btt butd) ®aff« b«.

totgttn Stoatcaft unb Söt^rt i|i bk $>oltjrili<*« ®«tl>.

migung trfotbtriicb 21;>.

— 6« ift ftattbaft, in tintt iPeliitUSQttatbnung bat Straf»

Minimum btytt als ,<i,\, Silbttgrofitifn )u btfümntn . . 223.

— (SDafftr-Veli*»«)/ Stvritigtfitta übtr b« »u*f«kTung

tint« <örü(ftnbauti , ujtldjtt von btt <Polijtibtb*rbt nid>t

aiigiorbntt, fonbttu nur gtntt^migt loorbtu ijt, fmb uaitt

btn bttbtiligttn «ftorttitn im SRt<b.tüu?fgt ju tiitfetfibrn . 885.

— «nrotifung an bit Qtrtcbtt »ur »Jlittbtilung oon (Stuf-

ten au8 btn 9itgifittn üb«t bit ^rauungtn unb (»Wburttn

btt 3ubtn unb Oiffibtnttn an bk «Polijtibt^orbtu 8SU.

— (ftfftung«'$oli|ti), Unjuläfjijkit bte *PofftfJoritn.<flro'

}tfft# gtgtn po(i)tilid)t «norbnnitgrn btr Qfftungjbtbtrbt;

bur* n>tld>t gtn-ifft ©tjirft btt
t
lti»ung*wtrft btm «fftnt«

licbtn Ctrftbt tntjogm »ttbtn 2t>7.

«Polijtt.fcttf fitbt ( 5Dirfung bttftlbtn unb ftttfabjrtn,

mtnii btt aJtruttb.riltt ftintn ©obnfib ottltgt 211.

«Polijtiotrotbnungtn, tintt «Polijtiotrorbnung barf

bit öültigffil bt*balb nidjt abgtj>ro*tn lotrbtn, »tri fit

tintn Cingriff in q3rioatrtd)U tntt>altt 102.

^lortofttibtit/ bti ^trftubuug oon ©tfcbäft* • !}ormu>

lartn btt i«ti*gtri4)tt an bit «trid)««f!cBUtatienrn unb

Mommiffiontn »• 122.

— inminorit btn S^nfttn • nnb flfttuftnbnagta mit btt

dabrpofi bit q3ott»frfibtit i« titrtid)t bt* ötutfdjtn

«poftowiiaa iuftr^..».-., .« 23o.

<Por»opflta>tigftit btr Stnbuagtn oea ©djrtibmatt.

rialitti «a bit <^cud>tt - 122,

<p offtffotitu ' <Projtjf, Unjulfiffigfrit btfftlbtn gegen

l>otijtHi<bt tftwrbntJtitjtn itt' Strom • onb Uffroagtltgtn-

b/rittn .r.... •..'<.**•. ...*'«//.. .......... . 106.

— bt*gl. gtgtn «notbnungtn btt ©fgf«^oHj«btt>otbt 118.

— btegl. gtgtn potijtiltd)t «ncrbnutigm btt ^fffana**

btbörbt, burd) r»rio)c gtwrfft »tritt» btt gtftung«merft

btm bfftntlia)tri »trftbt rntjogtn »ttbta 267.
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«Pojt, «Wcirubnt b« «tt|«b«iig «ffW« •«»««•
(arm b« ftrrt8gtri(0it an bit (Hm^tg-Ufputatioiim unb

Äommiffiontn mit btr $eft

— ©tjtitinuiig btr Oabrboftftnbungtn na* ©taaltti, rctlcbt

tum 1>iurf<btn ^ofltjtrrint gtbBttn >29Q.

— Strnfbarftit bt$jtnigtu, rotUbtr tintn »icbt tooftjwaugS-

Pflichtigen ©tgtnftanb' tintm «PoftiUott jur Söfitnabmt über-

gitbt 2G5.

«Doftgtftfc t>om 5. 3«nt 1852, ((uäitgung beä $. 35
!Rr. 7 265,

^eftidon, Strafbatftit btäjtiiigtii, iDtld)tr einen uidtt

»ofti»ang8|>|Iid)ligiu ©tgtnftanb tintm ^eftillon jur ?$it«

nabmt übtrgitbt .— 205.

<Prtfft, in ivild-cK Blattei» bit Bttniibliiiig tintr 1>rutf'

frbrift auljufbrttbtn ift 29.

— «usltgiu ; btr SS 29 imb .

r
>0 btS $iff,<|eft|ri 29.

— ©trjÄbrung in ^rtjifncbfn burtb öanblungtn btr ©taa»$.

an»olrfcbafr 34.

— flu8ttgung Ui S> -1» b«ä <Prrfefft|>t8.. yr'-

— btSgl. M S- 37 915.

— hr ftrafbart 3"balt rint4 ^rffttrttugttifftS fcitb brfbaüi

niebt firaffoS, tttil bafftlbt hbiglio) tin 9<tftrot btr «tu«

fitrung tint* Slnbirtti batfitUt 139.

— Kütffäiligffit rfnd ^rt&wrgebtn!', ©turtbtilung bt8 3«».

sunftl BOHL

fpro^effionen, in *t!*tn SöHnt fittblttfer «nfjügt btr

polijeilidjen Wttttbmiguug niat btbürfru 199.

«ürüfungtn, fSTferNrnl^ btS ÄatkwtiftfS tiitffcwbtitbfr

©ubfifttmmilM m* bfr guloffumj juw trfrtn jurifrifebtw

Q^oincn* •«••• « « • »Ii«* ••#•«•#••••.••** • ^10.

SR trbt8a itu>a(tt, ri^iplinaTfrrrbdltnhTt bttftlbtit 192.

— inwiefern btn Sittbtfanmaftfit ba8 £alttti tint* frcftäit-

bigtn $3ürtau8 an eil m anbrrtn Ort« gtftatlct ift 192.

— müfftn fio) «II« ©ttnonfirfiliontn unb «gitarioutu gtgtn

btt brftebU JKtgitrang cntbalttn 243.

SHtbattturt, ©trafbarftit bt« fKtbafltiirS tintr Stitung,

»tnn tint fStrefftntlidjnng ftaitgrfunbtn bat, ju tvtltbtr

bit poliirilicbe Giliutiuif; trforbtiiid) Mar (]. 1*. fluffor.

brtung ju ©tirrägtn |iim 9iatit>n«lfonb) 29.

— bt*gl. bt? IRfbotttut» riiitl fouÜon8pfH*Hfltn «lattt*,

»tun m »mfttbtit (in VrtflctTgrbtn btcrfngrn ift, o»nt

U% t» babti *uf Un 9tadMMi« tmr» doinf »ttr ttntt

^abrlafftgftit anfemmt 96.

— btSgl. iMnn tint tUjforbtcang jura <5mt( in (inrr »ui> •

»ärtigm Votttrit in SJUttt abgtbin<ft iü— , %.
— 6trafh»rfiit b<# «rtaftturci tint« IawtiimÄ»flW}tift«ii

«lattt*, »tun btr 3nbalt btfftlbtn objtftio btn Ibat-

btftaub tinti vitrci'tbnt outalt.. ., 139.

JRtgitrungtn, SütrWnbung^tk^rn/ rotlikt Don btr Hitgitrung

»trbottn pub, nui|ftu aueb »o« Sffo&ttr al« uo|ul«f[ig an.

crluii ii t mtrbfii 4.

SHtgitrungtn (gortf.) . • ...

— «tfirafung M Iragtn* t»w* ttoa btr fli^itrung Ott- .

botrnrn 2Jttbinbungijtic)tn8 ,.,,,„..,,,,...,., 27.

— *i)tfugni§ btrftlbtu ju StntrbuuHgtM übtr bit OUii'uh-

gnng tint« »Ott ibr gtftattttrn 3ufo>lag(t jur SRaljl' nur

5cbTa*tfttutr unb übtr bit ^trrbtiluug btr Cütdgt 29ft

JRtquifitiont«, .Bttfabttn bti fKtsuifttiontn na« tem

>fciii>und> ^poltn , IX.

— bt8gl. bti Ktqnifttioatn tBtfcufü nflitttr Vttntbiniuig

»on ^Ptrfoittti im it6nigrtio> jtalttn 254.

— bt#gl. na<b btti 9)itbtrianbtn um ^tuslitttrung jlüd>tigtr

ötrbt«btr 294.

— bt#gl. tu« btm Jltnigrti« <P«lrn 295.

9t ü tf fall bti Vrti>trgtb« 2t W-
i« -'

2-,7.

122.

214.

11.

£ dihi.itrti, Qtfhafung btt Vttt>tiligung bti 6dt(ägtrtitn

SArtibmattrialitn, bit S}irrftnbutig btrfrlbtu untrr

eortofrriti 9{ubri( ift mrbt gtfiatttt

—^Oorftbrifttn ibnr bit Ctrjtibrung btr ötbrttbmattrialitif

Stbulabgabtn, tniottftrn btr £Ktd)t8*tg üb« bit Wtr-

btnblidjfti! jur Cntrio>tung von (setjulabgabtn julSffig ift

— inmitftrn btr fRtdjiSretg gtgtn bit Giniit^ting ern

<e<bu(btiträgtn juläffig ift

Schul bauttn, Un|uläffigftit bt8 !Ht<btSn<tgtf gtgtn ©f
mtinbtbtftblüfft, burd} »tltbt btn JDiitglttbtrn tintr fMt.

mttnbt jutn ^nrnft bt8 9itubanti tinti 6<bulbauft8 bit

Ctiftuug Den JÖanb» unb &bannbititftta auftrltgt roirb .

.

©cbitlt, inroifftrn btr n?to>t*n?tg gtgtn btn »on btr JRt-

gitrung ftftgtfttttn jäbrtitbtn «'pllb'borf rintt Oorfftbuit

Hfiffa ¥
— 9krfnbrtn bti Q'ftftfrung nnb (Sinjirbong oon StbulNt'

fäumnif^ftraftn

&cbu(ltbrtr, iuivitftru btnfiontrtt Scbitdtbrtr uttmögti»«

rttbtlitbt tlnfprücbf att$ ibrtn frt'tbtrtn I>itnft»ttbtUtiiifftn

im ÜHttbtitotgt gtlrtnb matbtn Unntn

ed)»t \tni%, ©d)litfiung btr iu ©ebrotibuifr tingttitbttttn

3tftnngl'Sfnbtngtfangttitii.<tnftalt

©cbwurgtrirbtt, Btrfafettn/ 1Jtl
.

l; Slna/Hagtt bit

©ttUung tintr 3ufatfragt btantragt, burtb wtldjt btt ^bat
nnttr tintn anbtrtn ^tgriff fallen trürbt

— Crgän|ung8gtf(b»ortRt, »tiebt »tgtn bt8 SBitbtrtrftri*

ntn« btt JDau*tgtfd>rooKBtn |urüo!rrtttii, fcbttbtn für aiu

folgtnbcn ©o4tn ^luudj aui u

— i-'tttotjitti , it*tim btt @tf<btx'ortntn bit gragt fibtr bit

©cbulb bti ibaM? »nrutut, bit ttn ^balitbiiitr bctrtf*

ftnbt gragt abtr ttjabt tabtn

— <£rferb«tujt bei ttngabt i»on Wruabtit, imw» b« »t-

ricbtfbef «ntn Antrag iurütfwtift, wtl*tr bit «ufleittttg

tint8 SKtdjt8btgrijf8 tn btr btn ©tfdjroDrtntn gtjltUttn

Otagt btiirtcf t

— Oftfabrtu, totnn btr 9tii«fprud) btr (QtfcbJoorriitu gmii*

ftl barübtr lägt, nttd)tr Ü3trbrta>tn8'1batbtftanb «orlitgt

1.30.

HO.

12ß.

34.

42.

51.

59.

59.

295.
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©o)murgeria)te (fioetf.)

— Unjulaffigfrit bn ©Übung cinr S ©o)wurgericbts für

tnt&tert getrennte c..<ben 310.

©bann bicnfle, f. ßonb. mit S ninntunttt.

©taatlanwaltfwoft , turd} wekbe ftanblungen ber

3taats'anwakfd)aft bie ©erjäfcrung in ©ref$faa>en unter.

brocben wirb 34.

— ?(ufbemabTung trr ~\ n > o ritid ti o

n

p t«*i

b

ü »t In ngc n in Linter-

tucbungi*fad)en 210.

Staat«. ülnieiget Cintrogunqen in ba« fianbeliregifter

fallen bura) ben ©taats.«.i|eig« pnblijirt »erben 242.

©tabtgerid)tr, biet ju uLSn ©etroge biefetben an ben

^'(iid'i-- unb Mefäna,mjgebäuben Reparaturen mintuh-
m<n berechtigt jinb 58.

©tau werfe, jur Stillegung ber cur* ?Boffer beilegten

©tauwerfe unb SJcbre ift bie pelijeiliaV Mentbmigung

erforbcrlic^ 215.

3 ta t
i
fc i

f cb e TOittbeilunge n öber bie OefcbäftB'Derwal'

tung brt 3u{ü}brb<rben im jabre 1862 16« ff.
17» f.

Stempel, ©tempelfreibeit brr Siollmacbten bei Recbt*.

gefa)dft« üb« ©egenftdnbe unter 50 ibalern 207.

Stempel. Kontravention liegt ooc . wenn bcT ©fjo«

genc einen von ibut acetbtirten SUetbftl unqeftempelt bem
«u«|Mer jurüttgiebt .. 263.

— SBirfung eine? abmiinfhatioen Strafbefdjeibes' in ©tem-
pel.Rentrawntionsfadjeu 278.

©teuer. £>efraubaiioii inwiefern bie uiioerjhurrte 9cie-

berlegung tnafcl- unb f<blaebtf)euerpßid)tiger Qegenftänbe

aU 6teuei>!Defiaubation }u betrafen ift 50.

— Untennruift ber bejtebetiben Steuer «Uetortnungen fcbü|t

ddi ©träfe niebt 254.

©teuer« Rontraoeution, inwiefern eine im abminifha.

tiven 'Udfabtni ktfkrafte ©tcuer.Stoutrabention noa) anber»

weitig serfolgt werben (aun 6.

©teuern, inwiefern bie unoerfteuerte Rieberlcgung mabl*

unb f<bU<btfteuerpflia>tigcr «egrnjtaiibe als (»teuer. Sc
fraubation ju bettrafen ijt 50.

f.
(bewerbe)! euer.

©trattrojen, inwieweit bie ©er6jfentlid>ung ber ©qrift«

tlücfe eiueS ©trafoerfabrra# natb ftattgtbabttr müubli^er

Werbanblung geftatrrt ift 95.

— 'Iwrubteti , trenn ber %ppellaHonsria)tcr oon ber tbat-

fäd)lia)«n Qefrftcllung bei erfien fKie^tcrS in Jelge reiebet-

bolter pb«r neuer ©eweieaufnabme abwetä)t 123.

— »präoentton bei i3eria}tsftaube« ber (Ergreifung 198.

— Kumulation in £traffa<ben, 3rftfe|ung ber ©träfe 224.

— Grfcrberui| ber ffiieberbolung ber Sttugenaubfagen, wenn

ein Straferfennrntfj aufgeboten unb bie ©aa)e an ein 3«.

ftan|geri<bt |urti<fB«r»itfen worben ift 313.

©trom.*ngelegen|eit«n, Unjiul4ffia.feit bes ©ojfef.

forienprojeffe* gegen polijeilicbe tluorbnungen in Strom-
unb Ufrr.ftngelegenbeiten lOß.

%.
telegrapbifcbe Depef<$en, «öorftbriften Ober bie «b.

faffung berfelben 302.

Ira uungen, «Nittbeilung von «straften au« ben «Regifiern

U cber tretungen, ©ebul»erfäumni§jlrafeii finb a(8 ©trafen

für beganaene lieber Ire tungen }u betrauten unb im »oli«

vilidsen ÜnterfuAungSWrfabrei, feftjufe|eu 126.

— ift ^attbaft, in einer V«>lij'.»f«fbitung bal ©traf«
Minimum beber alt jebn ©ilbergref(ben ju befiiuimen . . . 223.

Ufer, Unjuläffigfeit ber ^affefforienflage gegen pclijeilicbe

Knorbnungen in ©trnm. unb Ufcr.ttngelegen^eiten 106.

Unterfcblagung, -Beftrafung berfelben, wenn ein Beamter

eine Unterf^lagung, unb jut Qerbeefung berfelben eine Ur-

funbenfilf^ung oerubt 251.

Unterfu^ung, ©d)ul»erfdumni^fhafen finb all ©trafen

für begangene ^Übertretungen ju betrauten unb im polijef

lieben Untrtfua)ung{!t«erfabren feftiufe»en 126.

— ttufbrnabning ber 3"f>"H'tiouet>er^aiibIungen in Unter*

fucbungsfa<beu 210.

Urfunbt, Seruubtuna einer fremben Urfuntt (©trafgefr|.

bueb % 243 9lr. 8) 270.

Urf unbeufdlfebuug, ©eftrafung berfrib«, wenn ein »e-
armer ein« Utterfdjlogung , unb jut Serbectung berfelben

eüe Urfunbenfälfebung »erubt 251.

Urlaub, ©rfiimmungeii über bie Beurlaubung ber 3u l^i'

beamteu ju ©abe- unb tf rbolungÄreifen 94.

— Oortgablung bei «ebaltl au beurlaubte «eawte 191.

Qerbinbuug8)cto>cn, weldse »eu ber Regierung cer*

boten finb, muffen au* Dom Siebter al« uujuläffg an-

erfaunt werben 4.

— Oefrafung bei Iragetii eine« Don ber Regierung ver-

botenen VcTbinbungijeia)enrt 27.

©ergeben, bie 6jfent(i<b< Vufforberung ,ur ©eräbung einet

Oerbre^ens' ic. ift als ein felbflftinbigei Vergeben |U bc
trautes 2.

^ e;
j

äbr ur. q, in $retf«bro, butcb Oonblungen ber ©taat«.

anmalt i'djaft 34.

— iawieftrn bie Berjibrung gegen einen ©farrer |um JRacfr.

tb«il ber "bürre iuUifig ift

©er leger, Strof»«rrrit bei Berlegerl einer Seitung, wenn

ei« Serbffentlicbung ftattgefuuben bat, ju »elcfeer bie polü

teilicbe €rlaubni§ erforberlia) »ar (j. ». Äufforbtrung

}u ©«trägen jum 9)ationalfonb) 29.

©•Ilmatbt, ©tcm{Mlpflid)rigfeit berfelben bei Rnbtlge.

febdften übet ®egenftdube unter 50 Ibaiern 207.
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263.

tff

215.

10 aaten b t j e i djn " na. , ^Jr.inff tn falfcfcen "OaiiienbejtiaV

nung (Strafaefabi]*' $. 2»iy> 18.

SßablttAt b« ©tarnt™, Hu^übung befftlbtn 243.

iüalbungtn, Srttitigfeittn jicitdjtn b#in tiatntbiimer

eine? iffialtte mit ein« ton bemftlbtu *fiig«S"d)IctT<ntn 6n-
flaue über tif paa>tu'ti)'f Utbftlajfuiia. btr 3"1 BÖ au

f p,r

Huflar« unterliegen btm ftecbtöiieflt . . . 91.

— Hufbtbung im mit ter Mciiia.li4 Seitbtilänbityen Neue-
rung wegen S3«bütung t« JorftfrtBtl in btn Wrtnjn)j|>

bungen gtttpfffntn Utbereinfunft

SDafftt, jut Snltguug trr tureb Gaffer t'rtregten Stau
werfe unb ?'>btf tjt bie pohjeilitb* Wenebmiguiiq nr-th-

iccnbig '.. (v; •Usr.. Ja«.

'Wetfcftl, eint Stetnttl.Kpntinotntu'ii litat t*t, trenn btr

^Mogtnc tinrn B»n ibn atttBtutt» 'li^tl ungt|ttrai>tlt

ttm Huiweiler juiücfgitbt ....||-«.{(ii..!Wh- k 2£3.

lOecbft ICrtnung, Slnttigt- Bon ttm (hfaeintn tinti

a,n:l.a>tn «u^bi btr aUgemeintK Seutfotu iötAfel.

Orbnung - 142.

^Bfgfttngtltgenbtittit, UitiuUifftiifiit 3ic*tarvfC)tf

bei Streitigfeiten üb« bit bei fem 'Bau uon Ciftnbabntii

angelegten .«ommunifatione'rcege 47.

— bt;gleio)en üb«, bjt SMbefjerung. etottf öffentlichen

SSJtge« .....!. . '-"s^V- . : ;i . . 103.

— bt*alttd)en btäi ,
Pofft!"oritii''projtjf»8 gtgtn ' Sfncrbnungtn

b« Bfgt.^oültib'Mtbt....'. II».

SBtbrt, }ut «nlegung btr bnr4 *a|Ter brtwqfen Stau-
rettft unb IPtbre i|t *ir poiijtHi*r Wentbmiaunq notb-

»tnmg 215.

«Bfiipbolen («ProBinj^, 9cf4tortb«n üb« bit 8«jfyMung
ter ölurbejirft bei (Sinritbjuno b« ©runbfteutr.Äatafttr

in btn iBtjHitbti V'temnjnt ftnb jum !Rt<bt*ntgt ni(bt

gttigntt 231.

iUittrotn, l
3tfugnij bttfelbtn jur ftBttftfcung tineS ©t«

rcerbe? buro) »inen qualifiiirten Srtllotrrtft«' 78.

3.
r

3tbntfn, fitbt Natural. i$ru<btjtbnt.

3«itftbtif f<n, fiebe 6entral-$oli|tiblatt.

3titung. inaitfan bit Slufnabmc tum Sfftntlicben Stuf«

fotbnung jura Spiel in ein« auswärtigen l'otttrie gegen

btn Metafteur b« Jtituiia <u btjhafen ijl 2.

— Strafbarftit bti Strltgtre unb ÜHebaftfuri) einet Seitunp,

ann eint ^ttöfttntlicbnng ftattgefmtbeti bat, ju «oel<btr

bit pelijtilubt Ctlaubnip ttforttrliA war (). ©. Huffotbt-

rung ju Wtittägen jum TJationalfonb) 29.

— Shofbatfeit bt8 JKebafteuc« tintl fauticn#tf!i4tig»n

'Qlaiui, »tnn btt 3iibalt btfftlbtn abjefti« btn Ibatbt-

fianb tinet Sttaftbat entbilt 1H9.

3« * t*I/ tin an tint btfiimmtt ^Perfoii abceffictec QttUl iji

einem unonft^lofftntn ©riefe im Sinnt btl $. 35 ?)t. 7

btü <Pe^gtftft8 Born 5. ;am 1852 glticb/juacbttn 2ö5.

3tugtit, ©ttBjliebtuaa b« 9totart jn» fiblegung tiut8

3titgnifft8 üb<c bk ©«bonblungen, bti ttel^tn pt mit«

gemitit baben
;

219.

— Srforb«nifj b« SOitbtTbslung b« 3eugtiiau ;'iaatii, tttnn

tin Stroferhnntni^ oufgeboben unb bic Sacbc an tin

3nftaii|9«i«b< jurütfB«»itftn »orbtn iji 313.

• »•• ... * .

..• J l • it. • i ». vi , j )>•»..

• |J , ' 1 '• |' ( . . •>,'.'•

. ... : |»l .i, v. M(
• . , „1- .

*t •# i i>nn jtii ••••..••«, %,

.. tf I. .»tu ' •. «, .,
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IL n e Q f fl e t

ju ben $erfonal*93eränberungen, Xitd- unb DrbenS = Verteilungen bei ben 3uity * Starben

wär)renb be« ^affxt» 1863.

erii>

Ür. jur. Ü Arnbach, ©. «ff., in

,"jolgt (frntnnung jum andrerimU
lidjtn $roffffor btr Stü)tt an btr

Uniottfirät in SJonn tntlafftn 41.

«dtrmann, ftrtiägtr. Dir. in Sti-

btnburg, ©t&. 3ojt»|ratb 101.

«bamfo)id, Stf., «ff. im «t|. tt*

«. ©. ju 93rt«lau 1.

— in btn *}tj. btl «. 0. ju £Hati-

bot Dtrftfct 9.

«brion, Oanbgtr. Stfr. in Slbrr«

ftlb, gtftorbtn 234,

«botna, Sttbn. Satb, ftrttigtr. £al.

u. Dtpof. ftafftn.Stiib. in CBarrn'

borf, t. «. 0. IV. Äl. (50) 278.

«Itfcfct, Stf. bti btm «. ©. in Puan!,

fürt, tntlafftn 201.

«lbttd)t, ftrtilrid»« in <5tet>,

ftrti«gtr. Satt) 101.

«Ibtnbootn, <Ptäfib. bei irm vi.::-.-

ttt«gtr. in Cobltnj 6.

«lifd>. Stf., «ff. im ©tj. bti « ©.
ju tuanffutt 41

«Itbou«, ©. «ff., ftrti«rio)ltr in

3frrUbn 138.

ür. jur. «ttmann, ®. «ff., ftrti«.

riebt« in C6llin 105

«ngtrn, ffl. «ff., StaatBonW. ©f
hülfe in «ngtrmunbt 70

«ngern, Hm?ncbtft in Mat&tno»,
«btb. Dirig. in Sttnbal 125.

— «rtiigtr. Warb 201

«nntdt, Stf., ftammtrgtr. «ff. .. 165

9 n t o n r ftrtiBgtr. Dir. in Dram«
bürg, naa) öigttt t>trft}t ....... . 249

«nfc, Stf. bti btm ftammtrgtr 1£M>

«rnbt, ftrtiigtt. Satb. in £Rc«f , r.

«. 0. 1U. ftl. in. b. «0)1. (50) . 42

«rnbt, ©.«ff. bti htm Cftpr. Irib.

ju Königsberg, in b«n 5Jtj. btä

«. ©. |u (Sastin otrftfct

»rnbt«, Rrri*rid)ttt in Cippftabt,

aU OL b t b Diria.. nao) «lttnfird)tn

v tn>f : Dit ettflt in Cippfrabt

mirb nid>t n>itbtr btftfct

o. «rntburg,
f.

'IBolbtcf o. «rnt>

bürg.

». «rnfttbt, «. ©. Mott> in Saum-
bürg o. b. t. «. 0. IV. ftl.

«*btd, ©. «ff., ftrti«nd)t« in

Dortmunb

«fber, ©. «ff., gtftorbtn

«fbotlter, «. «ff. bti btm «. ©.
in SRaritntotrbtr, in btn SJtj. M
ftammtrgtr. Dtrft)t

«uguftin, ftrtiäger. Starb, Bon

3ü0io)au naa) «ubtn Mrftfct

b«oi«, Sef. bti btm Vanbgtr. in

(Sohlen)

61.

26.

221.

49

49,

69,

34

©aatb, Stf. bti btm Siammtrger. . 197.

Sad)tm, Üanbgtr. Stf., «ff. bti btn

Canbgtr. in (Ebln 34.

— in ßolgt ftintr (Srntnnung ium
SBürgttmtilttr in Satingtn autige.

fa)itbtn 70,

*3«<bem, «. 0. Satb in Göln, in

öolge ftintr S&abl jubi Cberbfirgtr«

mtifter btr (Statt Win antige*

fa)itbtn 138

8aa>monn, Cber.lrib. Stgiftr.,

ftanjltirotb 41

Dr. ©aebmann, ©tb. 3uft. u. «. ©.

SKatb in ^abtrborn, ptnftonirt un«

ttr SJerleibung b<0 r. «. C. II. ttl-

m. (S 213

p. töatjfo, 0. V. ffl. u. ftrtifigtr.

Satb in <Pr. ^toUanb, prnfionirt

unttr ©trltibung bt* r. «. 0.
iv. fti m.

ö a b t , ftrti*riö)ttr in Dittborf, «btb.

'Dirigent in ffitflar 133.

©atbr, «rtilrid)ttr, »on t£r>anbau

naaS ^trltbtrg otrftjt 25.

«öänit, ftreilg«. Dtpof. ftafftn.

Stnbaut in tanbSbtrg a. b. ffi.,

SttbnungJrat^ 138.

üanf, ©. «ff. bti btm «. ©. in

Saumburg, in btn 33tj. btl «. ©.

ju ®iaritnro«btr etrftj)t 293

<öaibtft, Ärttfgtr. 6tfr. in Sari.

bor, ttanjlttratb 78.

© a r o n , Sto) n. Satb u. Dtpof. ftafftn*

u. Sta)n. Steifer, r. «. C. IV. ftl. 26

Varfdjall, Stf., «ff. im <8tj. bt<

«. ©. ju ÜRatitniotrbtr 241.

©artfd), Stf. bti btm «. ©. in

«Brtelau 57.

13 a r t f d) , ftanjlriratfe, ftrti«gtr. Stfr.

u. Kanjlti.Dit. in »lö»blau, r. «. C\

IV. ftl. (50) 110.

«Saft, Stf., «ff. im »tj. bt* «am-
mttgtr 249.

tJaud, 3ui^lia,b' Std>r*anro. u.

Solar in CMU* r. «. C. IV. ftl.

(50) 50.

Vautr, ftTti«gtr. Dir. in Splbin,

r. M. 0. IV. ftl 26.

öautr, Marl ritittrid) <Paul, Stf^

«ff. im ©tj. bt8 «. «. }u Ört8l«u 149.

Q a u t r , §trmann $ugo ©uftao, Stf.,

«ff. im ©tj. btl ftammtrgtr 2TJ.

©aumtifttr, tstabtgtr. Satb in

©rtdan, ptnfionirt unttr ©trltibung

bt« r. «. 0- IV. ftl 273

©aumgarttn, .Utf., «ff. im

btS «. 0. ju SRagbtbutg I.

o. ©aufftn, Stf. bti btm ftam«

mtrgtr 85.
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©ed), SRef./ «ff. im ©ej. be* H. ©.

)u {Naumburg 129.

©ecf, ©er. ©ote in 3fetlobn, «Dg.
Gbreuj 278.

©et! en ftein, Staatäanro. in ©raun*»
frerg, r. «. 0. IV. «1 26.

©ecf er, ftrei*rid)ler in ©ortraunb,

ftrei*get. Matt) 117.

©ecfet, ftrei*ger. Seh. in «Rheine,

Slanjltitatb IIb.

©ecf er, ftreilger. Stft. u. «onjlei.

Dir. in gfilktau, »anjleiratb 138.

©eefer, ©. «ff. bei bem 8. 0. in

«Naumburg, j. g. in Öolberftatt,

entlaffen 209.

Dr. ©eefer, Stabtger. ©rdf. ju

Königsberg i. «Pr, ©ijc.«prd|. be»

«. 0. in «Seageeburg 249.

©ecfl:n :n
; ^anjlriratb u. Stabtger.

Sefr. }u Kfnigäberg i. ©r., pcnpe*

nirt unter 2]ttleibung te* r. Sl. 0.
IV. ftl 310.

©eer, 0. »ff. bei hm «. 0. in

©logau, in ben ©ej. be* «. ©. }u

JRatibor oerfejt 41.

©eer, Staat«anu>. ju («rcuyburg

0./Sd)l, nad> ©nefen verfemt 198.

©ebrcubt, 3uftiiratb, iReo)t*ami<.

u. «Notar tri bem Stabrger. bierf.,

entlaffen untrr ©erlribung be* r. «. O.
IV. ftl 130,

©eier*botf, ©. «ff., «Red>t*anre.

u. «Rotor in Sul)l 198.

B. ©eloro, «Ref. bti btm «. ©. in

Naumburg 57.

b. ©elo», ©. «ff. in 2Narienrcerber,

in Qolge feiner Gtnennnng jum
l'anbtaty bes Kreife* ©erbauen an*.

gefd)iebe* (i9.

•I' nitti, SRed)t*amp. u. «Notor in

©ranbtnburg, 3uftijratb 190.

©enetfe, ®. «Iff., ftrei*rtcbter in

Sanb*berg o. b. 40 105.

©tnefenborff, ©. «ff., Krei*rtd)trr

in «Neufiettin 129.

«ßennecfe, Stabtrid)ter in Berlin,

Stabtger. Dlatb, bürf. 201.

©ennr>olb, ftreisridner, Bon 36rbig

nad) ©Mit Drrfe^t 190.

©ercfenfamp, «Ref., «ff. im ©ei.

be« «. ©. ju ©amm 141.

©erb»fd)»f, 'Ref., «ff. im ©rj.be*
ftommerger 801.

©eieube«, «Ref. bei bem «am-
merget 185.

Stil«

©erger, «Ref.» »ff. im ©ej. bei

«. ffl. ju ©re«lau 121.

— in ben ©ej. be* Sl. ffl. ju ©reif«,

mal» Detfejt / . . .V. . -\V. .... 129.

©ergner, öriebenügerid)t«itbrfibtr in

SRoniborf 262.

©erfemcbcr, 3ujtijratb, 5Red)t*anro.

u. «Jlotar in Xetfler.burg, grftorbcn 2.

©emarb, «Ref. bei bem «. ffl. in

«Ratiber 60.

©ernbt, JRef. bei bem Kammerger. 277.

©efl, «boofatann?. in GMn, t. «. 0.
IV. Rl. (50) 142.

©etfe, 9(rr in SNogbeburg, an tut

ftammrrgtr. orrfegt 57.

b. ©eugt)em, 0. Staat*anrt>. in

©ah:, uuter Beibehaltung fei-

ne« bisherigen 9tange* «. ©. 9tatb

in ©ahrborn 241.

©eoer, 3uftijratb, 9ted)tsan«. u.

9lotar in ©re&lau, gtftorben 118.

©iand)i, Sief., 91ff. im ©ej. be«

«, ö. ju ©aberbern 277.

©iecfer, Canbger. «ff. u. 91orar.

Äanb. in (SMn, in feiner Cigm»

fdjaft al« Canbger. «ff. entloffen. . 110.

©ieber, Sief, bei bem «. ffl. in

©rwlan 33.

©ieler, 9lotar, oon Otlaben nad)

«refelb perfekt 70.

©i ermann, fKef. in «rnfberg, enr<

laffen 238.

©illerbecf, 3uflijratb,, *Red)l»annj.

u. 9lotar in Treptow a. b. SR.,

geftorben 294.

©inbet, «Ref., «ff. im ©ej. be*

Kammer^ entblei 301.

© t n b e» a I b , SRef., «ff. im ©ej. btS

«. ö. )u 9taumburg 57.

Dr. ©irfner, JRef., Ben ©reSlau
an bal H. 0. in Stettin Berfe^t. 165.

©ifdjoff, ©anbelfiger. ©tdfib. in

«ad)en 202.

©ifdjeff, «Ref. bei bem «. ©. in

Warienmerber 301.

©leef, 0. «ff. im £ep. be« >ft.
6en. ju <£b,renbrritftein , in ;>io.<

feinet SBabl jum ©örqermeifter b<r

6tabt Sobernheim enttaffen 1.

©ie|, erfter ©rr. Diener u. ©oten.
meiller ju ßrirbeberg i. b. 9t., «Ug.
C.!:n:ijnvticii (50) 242.

© I e 9 , ftammergrr. ©ote u. (Sscfntor,

penftonirt unter ©erleit/ung bes

«Ug. Cbrtnj 261.

©loea), «Ref., «ff. im ©ej. besOftpr,

Irib. im K6nig«berg 33.

©loem, l'anbger. «Ref. in Ddffelborf,

«bBofat im ©ej. be? «. ©. ©oft?
ju G6ln 191.

©lubm, Kreimer. «Rath in Stenbal,

geftorben.. 9.

©lum, ©erid)t*fd>rciber in ©lanten«

brim 34.

©lum, l'anbger. «ff. in «ad)en,

«btofat im ©ej. beS «. ®. 6ofeS
)u G6ln 310.

©oo ffl. «ff, ftrei*rid)trr in

«Hamilau 69.

© o d}to

l

%, «ef., «ff. bei bem l'anbger.

in Irier 94.

©otf, «Ref. in ©re«Iau, «ff. im 8tj.

bei 3ufl. Sen. ju Chrenbteitftein. 281.

© o b e, «. «ff., jur Senoalt. entlaffen ^89.

©8r)mer, 0. «ff., Ärei«rid)ter in

JD<d)ingen, mit ber ^unttion in

Wammer tin gen 93.

©oelde, «Ref. bei bem «. ffl. in

Stettin 137.

©oenifd), JhriSger. SKatt> u. «lbt>.

Dirig., r. «. 0. IV. ftl 26.

©inner, 0. «ff., ?Red)t8amo. u.

«Notar in Olpe (SDo^nf. in «tten>

born) 94

©oettidjer, ffl. «ff., jur ©erroalt.

entlaffen 9.

©oettid)er, ftrei£rid)ter in Stettin,

al* Stabtritfater nad) ©erlin oerfett 130.

©oidjorft, f. Sd)effer.©oid)orft.

©oiffert'e, Canbger. SRath in GMn,
«. ffl. !Ratl) bafelbft 110.

©ollenbed, «Ref. bei bem l'anbger.

in Düffelborf 139.

© o ( I m a n n , ©. «ff., in Qolge feiner

il?a()l jum befolbeten Stabtratb. in

Qrantfurt au*gefa)ieben 197.

©ollp, ftammergtr. ©ote in ©erlin,

«Ug. Gbjreni 27.

©ol 5 , «bBof. in Saarbrüffen, «n<
roalt baf. 166.

b. ©onin, Staat?anw. in Stolp,

Ober • Staationnj. bei be» «. @.
in ©reif*»alb 262.

©ordjarbt, Stabtger. fÄath in ©ep
lin, t. «. 0. IV. Äl 26.

©ord)art, 0. «ff., ftrei*rid>ter in

Sdnieibemühl, mit ber öunfti«"» «•>

«Dtargonin 85.

©ordjert, «ef., «ff. im ©ej. bti

«. ©. ju «Raumburg 269.

©orn, «Ref., «ff. im ©ej. be* «.

©. ju Naumburg 157.

— in Qolge feinet ILV.fcl jum befol<

2*
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oeten otiiotraro in v«orroaii|fii

entlaffen 309.

?»:«fnunn, Kef., «ff. im ©ej.

be« Rammergtr 93.

Sor ©. «ff.,
• • • id)tet in

9laugarb, mit btr öunftion in

©oOnoto 202.

©taa|, ®. «ff./ tntlafftn 105.

©tad)t, Sief-, «ff. im Bi|. bei «.

®. \a ^ktberborn 333.

© t a $ ( , ©. «ff., jur ©erioall. entlaffen 33.

©rafenbaufen, 5Htf., «ff. im ©tj.

be* Kammtrgtr 109.

©tnnb, krtifger ©ottnmrijitr in

«Kerfeburg, «Ug. Cbrenj 27.

©ranb, ««f., «ff. im ©ej. bei «.

«. ju öamm 249.

v. ©ranbenjiein, «. (9. 9iatb

in Bmdftot o. b. o., ©ep. 3ujt
u. oortr. 5Ratb im 3uft. JRiiiift. . . 121.

— SJlitgl. bt« riljipl. !»oft* für bic

uid>trid)tetlid>tn ©tnmttn 142.

©raubt, ©. «ff., ftteieridjtet in

PuMinij 101.

©rotfdwtf, Mef., «ff. im ©e
} . bei

Kammergtr ... 61.

iv ©taudjttf d>, Rtti«ri*ttr in

I)tmmin , rntlaffcn in ftolfle ftintr

Ernennung mm Vanbratb. bt« II.

3trid)en?f*t« Krttfei 33.

©rauer, ©. «ff., Kretlridjttr in

3au»r, mit ber ßunttion in 6*önau 105.

©taumann, 9ted»«ann>. n. «Rotot

in 5Bittjica\ geftotben 201.

«raun, Ref. bei btm «. 0. in

©reifitoalb '. 41.

©taunbebren«, © «ff- bei btm
«. 0. in firanffurt, in ben ©t j.

btä « ©. tu öalberfiabt Perft^t . 241.

©raune, ©.«ff. bri btm «. ©. in

ftalbtrftabt, in bal Otpnrt. bei

«. ©. ju JRatibpr otrit^t 253.

©rtbed, Medjtlann?. u. Slotar in

\!6btn, an bit ©tri*tt I. 3nflan|

ju Houiglretg i. "pr. Perfekt 70.

©refelb, SKrf. , «ff. im ©ej. bei

«. ©. ju üSünfttr 41.

©reitbaupt, ©tb. 3uft. n. Porte.

JHatb im 3ufl. Q?iin. , t. «. O.
III. Kl. m. b. 6*1 26.

«Ptäf. bt* Stabtgtr. in ©ttlin.. 101».

©reitbaupt, Äammttgtr. «Rrf 221.

o. ©rtmtn, Krtilger. Ratb in

©trgtn, geftotben 250.

©ttelau, Stf., «ff. im ©tj. bt«

«. © ju «Raumburg 241.

Mk
©tepet, ©.«ff.,ÄTrt*nd>terin3<effei,

mit ber Jjunftien in ©ifdjoflburg . . H5

©ritbm, ©. «ff. }u S6nig?I'trg

i. 1"-:
, Ärrilrid)ter in i'abiau 5.

p. ©roefbuftn , {Ref., «ff. im
©tj. bt» «. ©. )u Stettin 101.

©robmaon, «. ©. IKatb,, oon

Jtanffurt nad) ßalbtrftabt otrftft 77.

©robin, ®. «ff-, «Kittet in

üueblinburg, mit btr gunftion in

«1ä)trlleben 138.

© r o b m , Obtr<Staat*amt>. in öalfrtr»

flabt, Mifterfteuj I. Kl. bt« &meg(.
«nbalttf*tn ©tfammt-öausorbtn»
«Ibtetbte bt« ©irtn 213.

©rpid), ßanbel*rid)ter in GoMenj. 6.

©roft, Krtilger. I>ir. in ©reifen»

fragen, tntlafftn unttt ©etltfpung bti

r. «. C. III. Kl. m. b. 78.

©rfitfntr, ffl. «ff. in ©rt#lau, auf
ftintn «ntrag tntlafftn 277.

©rüning, ftammtrgtr. SHtf. 93.

©rüfftr, istabtgtr. 6t!r. u. @Por>
ttl>9{tDifer im

f.
JRt<bnung»ratb. • 190.

©ud>tr, :"Kt(fctfa:t'iv n. 9)otar in

<Ptttr»bagtn, nao> ©itltftlb wrftfet 242.

d. ©ud)boU, ®. «ff., auss btm
Stpart. bt« »ammtrgtr. in btn

©tj. bt? Cftpr. itib. Dtrit^t 109.

©uo)ol», ©. «ff., Mrfisridbttr iu

l'ippflabt, mit btr ^unftiou in <10ar>

(Itin 118.

©ubad), «Ntf., «ff. im ©tj. bts «.

©. |U Naumburg 277.

©ubbtbtrg, ,v(rci-'nd>tfr in ßagm,
Jtrti«gtr. Üintb 117.

©ubbte, Kammtrgtr. ÜKatb, ©tb>

3ufttjtatb 189.

©ad}ttmana, Sitf., «ff. im ©tt.

btä Kammergn 41.

©utef, KTtiigtt. JKatb ju ©rtift«.

bagtn i. «Pcmrn., Mrtiegtt. ^ir.

baftlbft 141.

f. ©üloic, ©. «ff. bti btm «. Ö.

in ©Ugau, in btn ©tj. bt« «. ©.
ju SKagbtbutg Betftpt 277.

©üning, Mtf., «ff. im «tj. bt««.

©. ju BJünfttr 61.

©ürgtr, Wtf. in ©rtllau, tntlafftn 78.

©ürgtr, «. «ff., Rrtieridjttt in

Panatnialia, mit btr ftnnftion in

ItnnfMbt .'. 121.

©ürgtr, «rtbt?ann>. u. 9}otar in

t?angtnfal|a, gtftetbtn 122.

©flrgtri, Üanbgtr. Ratb; in CMn,
«. ©. SHatb in «In 262.

©urö>arb, «rfltt *)taf. bei «. «.

in üNatibor, gtftetbtn 77,

©urgtt, Sttf., «ff. im ©tj. btl

«. ©. ;u Vabtrborn 277.

©uro», ®tr. ©ott u. ejefutot in

fHttflingbauftn, «Ug. ebrtni 27.

©uf*, JKtf., «ff. im ©t|. bt« Kam.
mtrgtt 301.

©up, Üanbfltr. «ff. u. ,1ritbtnlrid)ttr,

pon St. ©itb nad) Otftotiltr Dtrfr|t 2.V».

©u|, Cantger. Stfr. iu Cobltnj,

gtjtotbtn 281.

©ufft, Stabtgtr. SKatb b'"f-' ptnfio*

nirt unttt ©ttltibung bt« r. «. O.
III. Äl 149.

©utbut, Mtf., «ff. im©tj. bti«.
©. |u aRaabtbutg 277.

m.

Gaptd, tttf. bti btm «. ©. in ßamm 189.

Capitain, «Ref., «ff. im ©tj. bei

jurt. 6tn. )u Cbrtiibtdtfttin 17.

<£arganifo, ©. «ff. in öttbtfrug,

Staatlanro. ©tbülft ba|tlbft 62.

Gaffaltttt, 3oftpb, eanbel«tid>ter

in «acben 202.

Gaffel, "»ii-i :)•::!.•. 9fedttlantt>. u.

«ctar in 9leuftabt-(L 53., entlafftn 34.

Gbarlitr, «Rotar, oon ^Ula^mtiltr

nad) Ktotlatr otrft^t 294.

Gbtmnifc, JKtf., «ff. im ©tj. bt*

«. ©. )u öal»trfiabt 221.

Gbirnta. Wef. bei btm «. ©. in

^Pabtrbotn 185.

Gbrijl, Hreilger. !Ratb. »on fKiffel

nad) £Dlobrungen Perfeft, mit ber

ftunftion aU ©orfijeiiber bei bet

©tt. Cep. in ?)t. «oflaiib SSO.

<£ i t o e # , Hreilgtr. Tir. ju fKefenberg

i. 6djl., r. «. 0. IV. Klaffe....'. 26.

Gltinow, Ktf. bei bem «. 0. in

$efen 185

G o e n e n , «Notar, Pon jüh* na* 3" 1
'

pid) oerftjt 294

I)r. jur. Go^nftlbt, 9*tf. bti bem
Äammtraer 121.

Gome«, üanbg. «ff., 3rifbtn*rid)ttr

in Stmmern 138.

G onlbtud), Ktetiger. 'Dir. in «Ittn*

firdjtn, nad) «ngttmrtnbt ptrfebt.. 85.

Gonttniul, W. «ff., Ärtilridjttr in

©imbaum, mit ber öunfrion in

©diwerin 33.

Gopptnratb, SRtf., «ff. im ©t|. bei

«. ©. ju fRünjttr 1.
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6 t a m e r
, «retfger. Rat* in ?i>pftabf,

p«ifionirf »int« ©«lei^iing Ix« r.

«. 0. IV. Älaffe .. 273.

Crome, Ref. bii hm «. ©. in ßal.

bnftabt 187,

Cur t in«, ©. «ff., Ä«i8rid)ter in

güUidjau 105.

Cjtnalina, © «ff., ,«rei#rid)t« in

ftoften 69.

Da^lfiroein* §taat£anv. in Clbing,

r. «. 0. IV. ftlafft 26

D vi b i:i >• Ii : Rot«r, Don SteOelaei lud)

©angelt oerfefct 262.

© a 1 1 m c t , «. ©. ÄanjUi<3nfptftot in

8re8lau, ftanjleirntb 109.

Dambad), Staatfcann?., jum übte-

«Pofhatb ernannt f mit ©ejtattung

feiner Hefdwf'igung bei ber Ober<

6taat8antrciltfd?aft bes Kammer-
gerid)t4 untrr ftortfübrung feinet

früheren «mt*d)atafters' aU Staat«'

an» 26.

0. ©amni 0 , Red^anro. D. Rotar
iu Rcid)enbad), geftorben 94.

Dane, JHef. , Den «rnlberg an baü

Kammcrger. oetfr^t 105.

Dannenberg, Stabtridjter fcirrf.,

Stabtger. Stall) 241.

©anner, Ref. in Gofel, entlajfen.. 269.

Dau|, ®. «ff., ftreiertd)ttr in ©üb-
rau, mit ber gunftion in ©erwftabt 269.

©elfcougne, Rotar in Dürwiß gc
ftorben 262.

©diu 8, Staat«anro. in ©eiligenfiabt,

M. ©. Ratfc in ©amm 77.

D eliu8, «. ©. Ratfc in ^ ö l r
,
fub

DujrijTatb 278.

©efdjnet, Red)t8«nir<. u. Rotar in

©laj, in ßolge Straferfennhiifff«

üintt «erntet bntuftig gegangen.. 221.

t>. ©etten, Ref., «ff. im ©ej. be8

«1. ®. ju »Jlaberborn 25«.

©>eut«tidt, Ref., «ff. im «8ej. be«

«. ®. }u Raumburg 249.

Drein, ©. «ff., Ärei8iid)t« in Stfeftl,

mit ber [*xunftion in Din«lafen . . . 105.

Ditfmann, RedjtSanto. u. Rotar in

Glbing, 3»l«jwtfc 78.

T)ie»enbre<f, Rrei8rid)ter in Skfel,

ÄreiSg«. Rate) 117.

— Red)t8ann>. u. Rotar in ©od)um
(4l'o|mftb in Hattingen), mit bem
litel 3«jri}r«tb- 301.

©ietetici, Rrf., «ff. im ©tj. M
Kammergtr 117.

Di et vi*. Ref. bei bem «. ©. in

©re&lau 109.

©ie*, «Ref., «ff im ©e|. M «. ©.

ju ©rombtrg 189.

©irffen, Stabtg«. Ratr; feinf., in

Jjolge feiner (Ernennung .um «b>

miral. Rat& au8gefd)ieben 9.

© i f f e , ftrei8rid)ter, oon E < 1 b i i d nad)

Saljfottm Derfrtt 301.

©ittmar, Sief., «ff. im ©ej. be*

«. ®. in BreSlau 261.

©ir,iu8, Rotar in «RanberfdKib, ent.

laffen 202.

©oebner. ÄreiÜg«. Ratfr in %-trU-

berg, «. ©. SRatb in Öranffurt a, b.C. 77.

©oering, ©. «ff., l?rri«ria)tet in

Stenbal, nitbetÖunftion in langer-

münbe 17.

D oering, ©. «ff. in ÜRagbeburg,

Staatsanw. ©er^ilfe bei ber Cber>

etaatSanwaltfdjaft in öra"'f«rt

a. b. 0 110.

©Oering, tfan jlt ira i b , SlreiSger.

Sefr. u. ftanjlfi.©ireftor in Calbe

a. b. 6., r. «. O. IV. ttlaffe (50) 281.

C o Hufs. Kanjleiratb u. («eb avii.

Sefr. im ^uft. üSin., r. «. 0.

IV. JHafjf 26.

©refä>er, «Ref. bei bem «. ©. in

«Breslau IVO.

0. ©realer, 0. «ff.. StaatSaniv.

©eb. bei btm Stabtger. u. bem
AreiSger. ju Ainiglbtrg i. «Pr. . . . 198.

©rewello, Atei«rid;ter, oon Orttll-

bura nad) Übtf, alfi ©irigent ber

II. «btb. be< ©ttidjt*, eerfe^t 277.

©robntg, ö. «ff., AreiBrid^ter in

©rottfau 118.

Droganb, Äammerger. !Rot^., ©tfc.

3ufH|ratb 189.

© ü ft erber g, Staaten», in «Reu.

ftettin, nli 6taat*ante. für bie <6e<

jirfe ber ftreie'grr. }U «iDefel u.

©uilburg nad) Sefel [in>K 94.

©woratfebef, Ärri#rio>ter in ©ro*.

«trebli|, gefiorben 93.

Djiabef, Wtf. bei bem «. ©. in

«J3ofen, entlaffe» 17.

Cberle, &anbel£rtcbt<r m Cbln

Cbert, Kreisan ©ir., Oon «ngep
münbt nao> t'iegni^ oerfe^t

185.

5.

€nl«

(Sctiu«, ©. «ff., fttrilrid)«« i«

®reif#icalb 121.

gggebred)t, JRef., «ff. im ©ej.

beä Aammergrr 61-

Cggert, «. ©. «öote in ©«mm, pen.

fi'onirt unter önlei^ung be* «ttg.

Sbrenj 306.

(S^rlid), Ref., «ff. im Wej. be*

«. ©. ju ©reMau 17.

(Sid>, l'anbgtr. !Ref. in «Sonn 122.

Sidjap fei, Kreimer :K\itb in SEB*if>tn.

felf, frtnfionirt 1.

lEidj^otn, Ref., tfammetgtr. «ff->. 125.

— iu ba« ©toartement bt< «. ©. ju

Raumburg onfe^t Ä)l.

o. eitfen, Ref., «ff. im «öej. b«8

«. ©. }n ©amm ......... 53.

6i8Uben, Ref., «ff. im «öej. M
Jtarametger 273.

Gitelbinger, Staat^an»., oon «piej

nad) Sdjntibftnityl oerfe^t 125.

eilcnbt, Staatlannj. ©e^. iuR6ffel,

®taat#anre. in Reibenburg '269.

.'.rn':> o. (Simenborf f, 6taai«au*.

in Groffen, al8 6taat«anro. für bie

«reisgeriditf «u ©ciligcnflabt, «ffiot«

bi« unb «Rübl^auftn nad) ©eiligen.

ftabt oerfe^t 118.

<£(Bner 0. ©ronoto, C ? :ib. Raty,

Stern j. r. «. 0. n. ftt m. 6. (50) 141.

eitefter, t'anbg« «ff. in Soblenj,

jtir Uerwalt. entlafftn 190.

Gtnmel, ©. «ff., ftreüricbter in

Wd)en 190.

<*mmer*leben, Ref., «ff. im Bt|.

be« Äammngtr 117.

— in ben ©ej. be« «. ©. ju «JJlatien.

w«ber enfe^t 165.

Dr. (Ende, Arei8rid)ter, ton «Ptrle»

berg nad) Sbanbau onfefet 25.

Cngelbred)t, ®. «ff„ Stabtrid»tR

ju Königsberg i. «J)r 25.

Sngelmann, Qrleben^ridtter in Vel*

bert, geftorben 34.

Gn jen bäum, ÄTfi«rid)ter in Ro<
gafen, Reditfanm. u. Rotar in

ÜUongrotoiec 94.

Gnjig, (trei<ger. *9ote ti. 6r,efu(or

in ©logan, «Hg. Sbrenj. (51)) . . . 233.

Gpftein, ®. «ff im <#ej. be< Jtam-

mnger., in bat ©et. be* «. ffl. ju

«öreolau mfe(it 1 17.

6rb«, 0. «ff, ftreiSridjter in Rati«

bor, mit brr Qunftion in ©ultfd)in. 138.

Crbmann, ©. «ff. bei bem «. ®.
in Öronf^rt, '» btn «ö«j. M «. ®.

ju C6*lin oetfe^t 33.
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Mi
Crfe«, 9t ef. bei rem em.bg«. in

*a$«n 191.

Cr n(l, ftrei*ger. Katb in ©tenbal,

penfionirt unier Serleibuag be*

r. «. 0. IV. Hl 33.

Crnft, ©er. ©et« unb (Sjefutor in

flafenmlt, «Ug. €pten| (51)) 118.

Cfdjmanu, ftiei*ger. Stfr. u. T>epof.

JHenb. in jhl'mhitrrü, Han}leiraib. 118,

<£ämar<b; VI 9iatp in itranfftut

a. b. O., geftorben 105.

Gfpenfd) itb, öanbelfridjtrr in

Goblenj 6.

Cffellen, fcofratb u. ftrei*ger. 6al.

Haffeii'Sfenb. in Qamm, t. «. C.
IV. ftl. (50) 294.

ßffer II., 3ufhjratp u. «bo. «n».
in 'o 61 ii

. in feiner Gigcnfrbaft als

«Prdfib. be* Centrai.Cembau.SJot.

ftanbe«: ©e&. 3ufrijratp 250.

Lr t- r r ? ,, ftrti*ri(pter in ^Paberborn,

^Papftl. Gbrenj benc merenti . . . 25.

Gott«, ftammerger. 9tef., entin ffen . 277.

Cumann, Mif. bei bem «. ©. in

"Pofcn 25.

Crmann, ''Jufliiratp, Steeptsann?. n.

«lotat in Hollen, r. «. 0. IV. ftl. 2(5.

3abritiu«, ©er. Ct-Iljiebet in

nun, *0g. Cbrenj 27.

gaelligen, Stabtger. 9tatb in Wa-
hn, r. «. 0. IV. ftl 26.

Ö a l g » r, «ef., «ff. im ©ej. be« «. ®.
ju OTßiiftcr ISL

gaflnaqel, ftarnmer'?)räf. in 1t irr,

t. «.C. III. ftl. m.b. 2*1. (50). 278.

geepner, fRef., «ff. im ©e|. be*

«. «. 111 fcamin 77.

rtfige, ©. «ff,, ««lindner in Kempen 118.

Öeilbouer, 0. «ff. bei bem «. ©.

in 93re«lau, in bin öej be* «. ö.
,*u JHatibor perfekt ."13.

genbiet, Rtei*rid)ter, oon 9tam«lau

im4 Irebni^ Perfrpt 69.

3*1* er, ©er. SJott u. (£gefutor in

»pftri*b-. • «U{l. Sprtnj, (50).. 62.

gettbaef, 9tetbtMnm. 1, «Rotai in

3iegenrüef
( entlaffen Ms foldjer, unb

als »et. «ff. im Oe». be* «. ©.
)u 9taumburg bietet in ben 9üd)tef

bienft aufgenommen 2.

Mb
JHtfei, ©. «ff. bei bem «. ffl. in

«ötünftet, in ben 93ej. be* «. ®. }u

fiamm orrfr^t 233.

giebler, Stabtgrr. Cr/futor in »et-

lin. «Ug. ^tfiij 27.

Siebtet, «. ©. 9ief. in öomm, ml-
laffen 201.

3t nie, ftrei*ger. Seit. u. Kamin
Dir. in fUVuburg 118.

gipper, ftrei*ti<ptet , Don Qtutpen

D. Sdjl. naa) Ve»(>fd>ü> terfeft. . 229.

Dr. jur. gifepel, «.«ff., geftotben 201.

giffper, «. ©. JRatb in «Dtatiemref

btr, t. «. C. IV. ftl 26.

Dr. jur. ftifoier, ^>aul £>aoib, 9?ef.,

«ff. im üej. be* Hammerger 149.

gif* er, ö. «ff. bei bem «. «. in

?5abeiborn, in ben 53ej. be* «. W.

|it Naumburg Perfekt 149.

gifd?er, «Ibert, SHrf. bei bem «. ©.
in SOlagbeburg 29.'$.

». ßifenne, Sief., «ff. bei bem Vanb«

ger. in (SMn 94.

3latteii, l'anbger. «ff., grieben*.

riepter in Seibert 1G6.

Pilerf, Sief., «ff. im Öe». M .«am-

merger 49.

,llecf, ®arnifon>«ubiteur in Stadl*

fnub, 6taotbanw. in bergen 165.

,> leifd)uiann , ftreilricbttr, oon

l'6n>enberg na* (Slogau t?er|e(t . . 1 10.

Öleffing, «. «. Äatb in Öranf-

furt, tenfionitt mit bem Harafter

al* ©eb. 3ii|ti|taeb 197.

äirftemann, Sief., «ff. im 93e|. M
«. f». |u Naumburg 93.

gerfter, Öeb. 3«ftijtatb u. »tei^
get. Cft in Stettin, r. «. C.
III. ftl. m. b. 6*1 26.

?, rntfi luftijiatb , 9it4t8<m». u.

9)otat ("'ibom, r. «. 0. IV. «I. 26.

«>6rfltr, «Ref., «ff. im Bt* bei

«. ®. |u 6tettin 189.

Öörtf*, «ef., «ff. im B* be«

«. Ö. ju 9l«nmburg 185.

Dr. ifOTO), ftrtillrio>ter in «fa>err.

(eben, an bat ftrei£ger. in 9tanm>

butg a. b. 6. oetfett, mit 6er

Jjunftion in ajeigenfel« 93.

3o|, 9tef., ffl. «ff. im 3?ej. be«

«. W. |u Stettin 105.

3ran(fe, ftriebriib «nbrea? tbrnunb,

9. «ff. in l'angeufalja, geftorbeu . 105.

Qrancfe, Kreitri^ter jn «efen, na*
3üterbeg »erfe^t 141.

Dr. 3 r auf lin, ©. «ff. in $}rt£lau,

ta Qolgc feiner £rtitnnung jum

Mm
orbenrliiben ^Ptofeffot bn !Ke4te

bei bet Unio. |t Areifsmalb au*«

gefebieben 141.

3 ran}, «»f., «ff. im5Jej.be* ftanv

merger 57.

3tanifi, 9ief. bei bem «. ©. in

»re»(au 190.

3 rege, ftreifger. iMatb in Vubbenau>

penjionirt unter Serleibung be*

I. k O. IV. ftl 69.

3tebjee. «Kef., «ff. im ©fj. be*

ftammerger 57.

3reitag, iRef., «ff. im ©e|. be*

Hammerger 61.

3reitag, Hrei*ger. Sefr. in 6amler,

Manjleiraty 69.

v. 3 rt "t' f- o«6 e. 3"«P-

3renjel, JHtf., «ff. im S3ej. be*

Oftpr. Irib. 3n »*nig*berg 49.

3reu*berg, ftret*.iet. iVatb u. ©ir.

ber ©er. t^p. in Siiimaringen, «.

ö. 9tatb bei ^em jufl. (»en. in

übrenbreitftein "! 77.

greptag, W. «ff. in 3inten, fttei*.

ridjter in ?3raunt)betg, mit ber

3unftion in 3' n t<B It'ö-

3reQtag, 3r>tbri<b ^einrid) Ctto«

Stef., «ff. im «ej. te* «. ©. ju

BnilAu 14».

3reBtag, ^pilipp, JRef. bei bem «.

©. in Ore*lau :i09.

gri'bberg, ftreieger. ^ir. |ii Star«

garb i. °Oomm
,

grftorben 42.

3riebentb.il, ». «ff., entlaffeu .. 129.

gritbldnber, «ef., «ff. im «ej.

be* ftammerger 1.

griebria), ©. «ff., ftrei?rid)ter in

Cplau 105.

griebrid)*, Sief., «ff. im Qej. ttt

«. ©. ju 91oumburg 129.

3riemel, ftrei*ri4tcr, von j^erru*

(labt n.icb l'iegnip oerfr(t 110

3 r i e f e , Siedjn. Ötatb, «äffen, u. f«ed)n.

SHeoifor im Tep. be* Hammerger.. 141.

3tifd)bier, Hammerger. 9<ef., ent«

laffen 25.

3ritfd>, ftrei*rid)ter in Sferottau/

ftreisger. SWatb 57.

3ripe, ©e|>. 3ujli|. u. «. ©. 9<atb

in £Dlagbebiug, r. «. 0. III. ftl.

m. b. «d)l 2»'>.

3ti(e, ©. «ff., Hrei*ria)tcr in

Stenbal 125.

3tifcf, Hrei*gec. diatp, oon SReumarp

naa) remmin eetfejt 13l».

3ti|en, *R«f. bei bem üanbger. in

Cle»e 191.
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3ti|fd>e, Stoot8anre. iu Galbt, alt

6taat8anu>. im* *J«rgau für bit

Ärri8ger. ju iorgau unb l'irben*

»trba ttrfefct 190.

,]ns f*e, Strei8ger. £ffr in «Raum*

bürg a. b. ©./ penfionirt mit bem

ftaraftet als ftanjleiratb 294.

Qrftlio), griebtnägeria^tsitfertibtr in

SRonSborf, Canbger. 6efr. in 51

berfelb 262

r o m | o 1 1 , Ärei«iid)ter in Jjrauftabt,

StrtiBger. Matb 209.

Öromm, S?rti8ria)ttr in «It-t?aub8*

btrg, Jtttifgtr. «Rotp 138.

tfromm, ©• «ff- bitrf, JMtSaiiw.
n. «Rotor in lemplm (Wo^nfik in

3»bboii<f) 242.

t. iimnJi (9. Oj ff. , .Sirei8rirbter

in Qurblinburg, mit ber gunfrion

in .H • '.i.i r

r

j
( eben .................. 121.

Öua>8, 6taot8onro. ®tb. ju 3ne*
wracla», im* «äreSlau orrfc^t unb
btr StoatSampoltfdjoft bti btm
1 toi tgei . n. btm Slrei8ger. baf<lbfl

jugeroirfen 190.

Jülltborn, ©. «ff., StreiSridjter

in Sülm 17.

öulba, Sief., «ff. im «8ej. beS «
®. ju ßomm 25.

Ootbltr, Shei8get. «Katb in (Erfurt,

ptnftonirt unter «ürrleifrung bt8 r.

«. 0. III. SU. m. b. £d>l 9

WÄbtfe, Stobtger. '*'C .i

i

ju .Sienig8-

btrg i. fi,, penfionirt uuter iSn.

Ccibunq bei r. «. O. IV. JU 909,

Dr. «abbltr, ftrei8rio)ter in Sinei*
bemübl, 9i«aySan». u. «Rotar in

©tbubin 262.

©all, lii|lir.ntb, MedjWontualt u.

«etat in ©eriin, t. «. C. IV. SU. 26.

©all», «er. Bot» u. Crefutcr in

«JBoilftein, penfionirt mitet «J3et<

Ititjung bt8 «Qg. «bten) 242.

©alli, «Ref. bti btm «. «. in

Naumburg 41.

t>. ©augrtbtn, ®. «ff., fflebülft bti

bft Staaräonte. bt8 Stobt* u.

J*rti8ger, in SRagbtburg, unttr

'IDobmtbmung btc ©tfefedfre btr

»toat#auu>. bei btm St mager, in

Söanjlebeu 213.

gtdb. ». ©augreben, «Ref. bti btm
». ®. in «rii6b«g 197.

Mh
Dr. ©aupp, Srei8ri«itr, t>on «Did*

foUtn na* $tutbrn C 641. ottfttt 262.

©aufe, 0. «ff., Mr'i#ri4ttt in Qutr*

futt, mit btc ounftion in «OTüdjeln 250.

Steil), o. 0a ol, 0. «ff., in ßolgt

feiner (Ernennung |um l'anbraib

bei Streifet 'lelton? au*gefd)ieben . . 57.

©tbfer, «Ref., «ff. im 58t j. bt* «.

©. ju «Raumburg 41

ffltfft, Atrti8ger. <Watb in ©nbtn,
im* ttiiferin »etfebt, mit ber ftunf*

rion in vättlow 157

©tiältr, Strti8ri4ttr in *Drtbfau,

ftreitlger. Wotb 138.

Wtifcltr, «Wef., «ff. im Btj. be* «.
«. )ii «Pofen 121,

«tmonber, 9*ef. bei btm 81. ©. in

JRatibor 138.

Otsilli SRtf., Vanbger. «ff. in

Noblen) 166.

(9 1 n j , febof. Stafftu.SKtnb. in ©nbtn,

iHttbu. fHatf> 138.

Qtorgt, £Ref. bti btm «. ©. in

«Poftn 293.

ötpbtrt hf 3«|K|Mtk Wtitüann.«.

u. Slotar in tbttlin, ®tb 3ufHjrotrj 190.

— gtftotbtn 278.

«••rorb, «anbger. <Ref. in Clberfelb,

«boef. im 'öej. be« «. ®. ßofe«
ju (Sein 278.

Wera«, 9<ef. bei btm ?1. ©. in

ittanffurt 165.

® er ber, Streitiger. £Katb, bon Stern*

etn nad> üitja verfemt 101

«erbt«, flrei«ci4ttrin Unna, SHtojt«.

an», u. «Wtftar in «ielefelb (f»cbnfib

in 0)üttr8lob 53.

(beriefe, Atrei^ger. SHatb in SSnjler*

baufen a. b. D., au? «nlafj btr

3urüefltgung tiner TiOjdbrigeii

Dienjljrit benStrontn.Ctbtn III. SU. 277

(t)tr(aa), 9ttd)t8anir. u. «Rotor in

i3albau, entlaffen 26.

©trlflt}, ®taa»?anw. in «Reifie,

r. «. 0. IV. AI 26.

B. ©ertoci, Crfttr «PrÄf. beg 91. ©.
in «Slagbtburg, 5tern j. r. «. 0.

II. SU. m. 8 209.
ötrnot^ iKef., «ff. im <8tj. bti

«. ©. ju «Katibot 249.

©trftenberg, «tf., «ff. im ©ej.

bt8 «. ©. ju 93rt6lau .101.

©epttt, «. ©. «Korb in Stettin,

Web.. 3ufliitat^ 129.

MtQfcmtr, ©. «ff., ftrti*ria)ttr in

Waritnwerber, mit btrÖunftion iu

SDltrot 118.

©itrftb, «Ref., «ff. im ©e4 . bt8 «.

0. ju «Pofen 109.

©ieft, SRtAtiantc. u. Notar in Cot**

felb, 3uftijrotb 118.

©iefe, 9itf. bei b«m «. ©. in

«Raumburg 141.

©iefe, 0. «ff., StteiSri^ter in Siegtn 157.

©iefe rff, Jhei8ri4trr in öranbtn«

bürg, Streiigtr. <Hat(> 138.

©illtr, ÄreiSrifbter in galfenberg,

«Rea)t8an». u. «Rotar bti bem Shri8*

ger. in Pr| («EQobnfi^ in 91icr>loi) 50.

«illet, «Ref. bti bem «. ©. in

3ranff«rt 190.

©irtfr, 0. «ff., «ur «üerroalt. ent*

Ufftn 93.

v ©iiitfi, «Ref., «ff. im <8e|. be8

Cftpr. Irib. ju Ä8nig*bttg 121.

o. ©ijncf i
. Sfrei8ri4itr in reutfd»*

Stone, fireifgrr. «Ratt> 53.

©labif*, ©. «ff., an« btm (Dtp.

be8 Slammtrgrr. in ben vbej. bt8

«. ©. ju «p'oftn Dtrft^t 49.

©laferoalb, S!rei8ri4ter in «Raum*
bürg o. b. ©., fltriSgtr. fRatb... 105.

©lattt, Stf., «ff. im «Sej. be« «.
®. ju«ört81au 117.

— in btn «J3tj. btä «. ©. ju ©lo*
gou verfemt 177.

©Itmbotfi, £rei8gtr. Sefr. in

«örombtrg, in Beranlaffung feine8

50iöbrigen tiienfrjubiläumaRanjIti*

tm 22i.

». 0li8jtjon8ri, «rei8ger. Statin
©8tli|, «. ®. «Rotb in «Ratiber . . 137.

©otbel, ©etid)**Doüjiebet in «ad>tn,

«Bg. Cbrtnj. (50) 142.

©otbt, Sief, bti btm «. ©. in

93rt«lau 138.

©6berft, JHef. bei bem «. ®. in

tRaumburg 301.

Dr. ®oepoert, «Ref., «ff. im «öt|.

be8 31. ©. ju «öre«lou 49.

©oerefe, «Ref. bti bem «. ©. in

Stettiu 105.

t>. ®ottft&,«n, Canbgtr. «ff. in

«acben, tntiaffen 310.

©ottting, «Ref., «ff. im 53tj. be8

«. ®. ju öalbetftabt 1.

Dr. ®ot 0 e, ©itfl. Web. C. 3 M
unb Obtr-irib. «üitf*«präfib., ouü
«ßtranlaffung feine« ©ie«iliubiläum*

Wirfl. Web- Äatb mit btm ^ri*
bifat CjctlUnj 53.

©omticfi, «Rtd>t...um\ unb «Jtotar in

©roubenj, 3«jlijrat^ 78.

Digitized by Google



- 1« -

©orte, Stf., «ff. im be« «. ©•

}u ©re«lau

— in ba« Dtp. bei «. ®. ju !RaH.

bot Driftet

©otman«, Juflijratb in Crftlenj,

oon feinem «mte aU «Rotor tut»

laffen

©ottfebal!, 3u?ijtatb, <Rr«>t«anro.

mit «Rotor in üanblbttg o. b. Sö.,

gefkerben

©ottfdjli*, vjgefutor in ©reSlau,

«Bg. Ukrenj. (50)

©ottmtber, ®. «ff., in geige feiner

als Bürgenueifter ber ©tobt

©angelaufen, entlaffen

©rabotoSli, «Ref., «ff. im©e|. be«

Cjrpr. Irib. »u ««nigSbtrg

©rad), Te&ann 3ofeH, ßmlnUti*'

ter in i tiei

©meiner, Sief, bei bem Op>r. Irib.

}U R6uig«berg

©raff, 9{fd}tüatin\ Mb «Rotar in

Vurfau, in (jolge ©traf.tirfenn».

niffe« feiner «emttr oerluftig ge«

gongen

©ragert, 9teo>n. r'iuib n. RreiSg.

©aL Staffen « Kenbant ^ierf., Wen«

bant brr ©al. Raffe be« fciefigen

»tätiget

o. ©tama&fp, «Ref., «ff. im ©<}.

bet Rammergw
— in be» Et}, be« Cflpt. 'Irib. ju

Ronigsbeig oeifefct

©tanbtt, ijo^annti ©ottbdf, SRef.,

«ff. im ©ej. be« Rammetget

©ranbtt, 3ot)onn Otto «Jiarimilian

ttuguft Ctopotb, 5ief., «ff. Im ©ej.

be« Rammetgrr

©taSnief, ftreiJger. «Rat* in 3auer,

geftorbrn

©r oft* »ff - ®- «ff' Äte' 8ri*tfr b"

bem Rteiaget. in ©entb>, mit ber

gunftien in gtrfor

©raffore, ©. «ff., ÄteiJue^tet m
©a)lo<bau, mit btt g«nfrion in

©t. ötiebtanb ......

©tauet, JRta)n. «Raty u. ©tabtger.

Depef. SRtnb. in ©rttMan, t. «. O.

III. Rl. m. b. ©•)». (50)

©tanmt, ©. «ff., ««»rMM« »«

fiippjlabt

©reiner, Rammrrgrr. JRatb. fn ©er-

lin, r. «. 0. IV. Älafft

©temlet, Ärettger. Satt in flipp-

{labt, (SinjeUid)ter in «Jrreitte

©renba, 5Ref. bei bem Oftpr. %xi\>.

|u R6nig«bcrg

6rit,

85.

ffltewt, ÄanjW-Stfr. unb RreiSger.

ÄanjItH in ©itlefelb, Big. C^renj.

©riefebao), Sef. bei bem »am-

merger.

©roblero«! i, ©tt. «ff., Rrei«rtd)tet

in ©entfeb-Crone. mit bet ftnnlrton

in 3afirBB>

». «robbt«, Dirtfror be« fcomnui}-

n. «bmit. RoUegii in Dangig, ©<b.

3ujtijtat*

o. b. @r»ben, ftTt»tiö>tet in ©p«u-

bau, al« ©tabrria)ter na* ©trlin

oerfeijt

9r6fd)r(, ©efangen-Obttauffeptt in

«Raumburg a. b. ©., «Bg. S^ren).

r». ©roiman, ©taatSanw. in Cott-

bue), «. ©. 9tat( in SRogbebutg .

©rolp, RreiSger. ©it., oon ©rra*-

bürg nacb £»eurfd)«€rone feifeu .

.

©roncmann, RreiSger. Watt in

«JRaritnburg, r. «. O. IV. Rl...

«. ©rono», f.
GlSntr D. ©rono».

6. ©roote, Canbgtt. Stf. in «SJln.

0re«man, Canbger. «ff., fanbgtr.

£Katb in £6ln

©roje, ©ottlob Samuel «lbre*t,

«Ref., «ff. im 93ej. be« Äammerger.

©tofte, ftarl "Xbeobor Coui«, 5Wef.,

«ff. im «äej. be« «. ®. )u ,"jranf.

fürt

©rcftet, ®. «ff. bei bem Rauimer«

ger., in btn ©ej. be« «. ©. ju

gtanffnrt onfe^t

© t o |m a n n ,
ConbgtT. «Ref. in Tüffet-

borf

»rofjeietfifc, Rammetger. Wtf. ...

«rubit, Tufrijtotb, 9ie$t«an». u.

9)otar in 9)eu$alben«leben, entlaffen

— befftn @tcflc »irb nubt mitbet be>

W
©rume, «Jtef., «ff. im S3ej. be«

«. 0. ju aRflnjler

©tünbltr, ®. «ff., Rtti«ria)ttr in

Cuefau

©rünig, 3ußi|rat^, SRe^tSanm. «.

«Jlotar in SRatibor, gejlorben

©tüttriug, «ef., «ff. im ©e». be«

«. ©. u- SRünjltr

— in ben «öej. bt« «. ®. |« £>omm

oetfe^t

©rü|>ma«>er, Wtf., «ff. im <6ej.

be« «. ®. )u 6MI«
— geftatai

®rfi|ncr, ®. «ff. bei bem «. ®. itt

©««lau, in btn ©e}. be« St. ©•

USA. ju JRatibot wtft|t

*2Ü

IH8.

5a

U1C,

129

ir>7.

197-

2411

4'J

2ÜL

26.

6ettc

138.

4L

242.

7a

tnnttt, ©n. ©ote n. C^efuter in

^»«blfatf, «Qg. W><*\

©rttittoSfi, ©. «ff., RttiBticbtet

in «Jeltn

ür. ©ütetbotf, ©tabrri*ttr unb

•ufierorb. ©rof. jnftenig«brrg L©t.,

Stabtg. SRatb bafelbft

©urobje, ®. «ffv enHafftn

©nttmann, ®ufra», Wef. bei bem

«. ®. in ©te«lan

fflnttmann, 5)riebrict> ©itbelm 3u«

lin«, JRef. bei bem «. ®. in ©resTan

®nttmann, Rrei«ri4ter ju ©en-

ttim in >rbet<*l.. SReAtsanro. unb

«JRotar bei bem «reiÄqer. in ©ofen

©utfdje, «. ©. 5ief. in «Raumburg,

an ba« Rammergtr. otrfeft

138.

2H

221,

122.

249.

:\:\

202.

l'.tT.

\W.

12Q.

223

50.

186,

2ÜL

IL
105.

2L

85.

201.

301-

ÜL

78.

281.

Ö o aef
,
RreiSger. Mat\ in Wweiiberg,

:Kr*!Mu',iv u. «Rotar in SReiäW

bai> mit bem Ittel >fttjratb

eaotf, «Ref., «ff. im ©tj. be* Ram-

mergtr

£aaf, ©er. ©ote unb 6$tfutor in

«Reuenburg, «Bg. e^ren}

O a a r m a n n , JReebt«an«. unb «Jtotar

in Duisburg, 3ufti|rat^

£aafe, Stf. bei bem «. ©. in «Ra.

tibot

©aafe, 3ufHrrort, «Rt(b.r«an». unb

«Rotar in 3^btni<f, fltftorbtn

Öabiebt, «Ref., «ff. im ©tj. be« «.©.

ju ©logan

$atie, JR«f- bei bem ftammergec,

entlaffen

ßad, 0. ^rib. JRaty in ©trliii,

r. «. O. IV. RI

— gtfiorbra

ßfiger, Canbger. Sief, in Win

, - .-. • A f ( «Xtefttlanm. u. Sotar in

©oln. »Irene, an ba« RreiSger. in

©romberg oerft|t

£agemeifttr, «Rto)c*an». u. Siotar

in Coitj, entlaffen

0a gen, Rrti«rio>ter, oon «JRcmel naa)

«JEQtblau ortfe(>t

©a^nbprf, RrtiSg«. Ob. in ©u-

btn, ftrontnOtben IV. sti

— Staaten», bei bem Stabtgtt. in

©etlrn

ßaft, Rtertget. <5efr. in ©r. ©tot'

garbt, flanjlritart

122

::ni

22.

118.

ü.

213.

28L

2QL

26,

L4iL

m.

m
iaü

101.

22.

m
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griff

Öamm, y.-.iic.Kr. 5Rtf. in Itffftlb&rf ffli.

6atntt, £Krf . , 91
«f. im *Jt|. bts

ftamangrr 281

Dr. jur. $rin| &anbjtrq Kam
mtrgtr. JKtf. 1ÖJL

— tntWrfftii LDH
§auft, ©al. ii. Tcpoi. KnfftnSltnb.

in .Vmrr, -nvcbi:. Warb 110.

(janfo, Sttf., «ff. im Pfj. bft>

«. ©. ju ftranffurt 2Z1
Öonnt«, 9ttf. bti tun t'antgtr. in

Cltot 191.

Öanoro, Ktf. bti btm 91. Ö. in

fkittaa LLL
vwinoro, 3 ii lit ii , t b u. :\c<bi?«nw.

bti bm 91. «. in Stettin, 5)tr.

ijcbtlfijtuna, brffrlbcn auf tit ibm

n»ibrmiffi<b tingtrnumtt T'u: i* bti

btm bortigtn KtrUgtr. t>. L 3ant -

18Ö4 ab 281.

d. öanßtin,
f. ©tttig d. »>fln»

fttin.

Öanttlmann, Kaujltiratb , vi ö.
©ffr. u. Kanjlri • r>r in Itombtrg,

Ärontn.Orba» IV. Äl. (50} lfiä.

Öantufd), Kttifgtr. Dir., bcti vd!-

ftfin nadj ©trtbltn Dtrft»l 177.

$apprta), ihti«gtr. ©tfr. in Ottg»

1 1
, ptnfiomrt mit brm ftaraft«

als äanjltiratb Gl.

ftarbtr, Mtf., «ff. im 93t}. bt*

Kammtrgtr IL

\iarbinfl, 5Rtf. bti bm 91. ©. in

ÜMaritmutrbtr 1SW

fcarff, Vanbgtr. Ätf. in IHifftlborf ütLL

ÖaititÄ, W. «fft, au? btm T<t

bt« 3uff. ©tn. ju Cbrtnbrtitfttin

in btn ftammtrgfr. -<c_<. otrfftjt . . 301.

jr> a 1 1 mann, Krn?iitt. T'ir., t>on

Schümm nach ©targarb in Penv
mtrn *«rft|t ttji

v> ,i i tu- 1 im , !Htf. bti btm «. ©. in

ftranffurt, iu bat Kamnurgtt. .Dtp.

otrfrfct 2üL

gart mann, ©tb. jr.'t. <Ratb uub

Krti#gtr. Tit ht ©logau, pm»
fionirt 2fiL

— «tricbtigung 2fiSL

^.utinsnn, JHtf. bti btm «. 0. in

«tt«lau U&
aofftl, ©t*. 3nfk. u. 91. «. Wfltb

in 'nmin l «. 0. II. JH. mit

Cidjffll. (50)

ßafftnfitin, ©. «ff. bti btm Cftpr.

1rib., in btn ^^t}. bt* «. ©. ju

3nftttbntg «*rfr,t ML

ßofftrt, «rtbtSan». u. Wotar ii

Ctlitl"*, 3u|tijratb Wti,

ßauptntr, !Ktf-, Äff. im S3t,t. bt«

Aammtrgtr -. '

'•

&au3b*rg, Kttifgtr. Stfr. in ' 1

1

gtnboff, Kanjlmatb. 18.

t>' fiau t f riot , Krtiftgtr. TKr. in

:iv(, gtftorbtti 213.

JÖnDtnfttin, ftrti$ri<bttr in fixan-

gabt, KTfiägtT. Dir. in 9.Uollfttin. ^OJL

I)r. jur. Öaipn, 9<tf. bti btm 91. ©.
in' »8tt*loi» Ml

v t du , :'WJ>i -.imi u. 91otar in ^Ka>

tt'itj, 3u f^'s r>lt^
'J1

fl.

rittftr, tstaatianw. , »ou VtfVa nad>

t^ritg ottftjt IL

5t<fft| 9itf. bti btm Cftyr. 2rib. )
KSnigtlbttg 13H.

,V.ü3. 6. ö'bbtfbotf, Vanb.ui. 9lff.

in C6ln, l'anbgtr. Math bafttbft . . Lia.

^tbtmanu, SKtf., Vff. im ©t|. bti

«. ö. ju »««lau 4L
D. ^ttcingtn, itrtiegtr. :Katb in

9iurg, tntlafftn unttt 3)ttltibung

bt« l «. 0. IV. »I fiJi.

ötilborn, 6tabtrio)ttt in Qtrlia,

9ito)tsann>. u. 9)otat bti btm Stabt*

gtr. ^ittf.

Öciltgtnb6cfcT, SRtf. bti btm Kam-
mtrgtr 8Qft

Ötintmonn, !Ktf. ( «ff. im 93t|. bt£

«. ©. iu 3nftttburg L2L
ö nr. u di, «bo(|ib «Ibtrt «Hg*ft

«nbrta», :Krt.
, «ff. im Qtj. bt»

«. ». ju »rtSlan Ol.

— in btn ©tj. bti «. ©. }u Stattbor

»crfc^t 117.

Ötinrid), KrtiEigtr. &th. in ©olban,

KauUtitatb 101.

Ötinrieb, Mrtiägtr. «cfr. in ©U|,
»anjltiratb HO-

•ötiv.ii*. Sief., «ff. im 93t). bt«

Rammrrgtt. 27H.

Ötin^t, 0. «ff., ftttiiriQ)ttT ht C6«

mtnbcrg IL
ö -

1 n f. c . ©tr. tBott u. SrtfntoT in

3üUio>au, «flg. Cbttnj. (50} 190.

5(in(mann, 3<fd)t?ann'. u. 9lotac

in ©amra, ;> .i|t; j:.;tb IIS.

>>ri-if
., ©tt. Bott n. Cttfutot in

iSlbing, «Ug. ebttn|. (50) Hl
ÖtittmtQtt, ftrtiigtr. :Hit'j in

Wrticbfti, nao> 9ia»ic| Dtrft|t . . . \2L
Dr. jur. ßtlbotn, Canbgtr. Ditf.

in Iri« 'd&L

0 «If( Äef. bei btm «. ©. in 9)aum>

bürg 3i

6 rite

ficllbof, ©. «ff., auB t<m v,-D. ti?

ftammtrgtr. iu btn 93tj. bti «. ©.
ju «Poftn t»nft»t

6 tili g, ©. «ff. in ttrtMaa, gc
flotbtn LL7.

Ötllingrattr Canbgtr. «ff. in

(Sobltnj, gtjrörbtn l^i>.

^tlltvig, Vfififtt tt? ctf u. s\m-
btligtr. in <sttttin, ftommtr}. Watb. 109.

Ötlm, 9itf., «ff. im«t). bt« Äam-
mtrgtr 197.

JÖtmptl, ftrtipria>ttr iu 92tu^albtn«>

Itbtn, als ©tabt- unb ftttiCriottr

naa> 9}agbtburg ettft|t 122.

Ö'mptt nma djtr, ©. «ff., jfrfiä«

rio)ttr iu 93tlgarb lfiSL

Ötnft, Staatian». in 9Raritnu>tr>

btr, ©taat«an». bti btm ©tabt- u.

Krtirjfv. iu Qftagbtburg 2*.M

>3 f n nig, Mrti^vidjter in Softl, <Hta)tä>

anm. u. 9iotar bafrlbft 118.

Ötnning. !K»f. , «ff. im 93t). bt«

«. ©. ju «tombrrg 189,

ÖtnrQ. «. ©. Qottnmrifttr in tpo«

ftn, «Og. ßbrtnj 2L
Öenftfaft, Krtt?rid)ttr in Sdjroba,

naa> V!iffa, mit btr Munition in

grauffabt, t>trft|t VM.

ßtrbfi, K imv.tr. ÜRatb in fDtiftt»

ftl«, c tt. 0. IU. KL m. b. ©<bl.m an
Atting, ©taartann). in SKünfitr,

tt. ©. Koty baftlbft TL
ÖMclb, ftrti«ri(bttr , Bon 3af^con>

ujcb ©agan om tetjt 1 liL

&tTrmanu, SrTti«gtr. Qott u. 6jf
tu tr i in l'itgnU), ptnftonirt untn
$trlttyung bt« ttOg. (ibrciij L&I

\>tr i man n, «. ©. , Don Sranf»

furt an ba« Aamrntrgrr. »trfr|t . . 272,

§ t r ft a 1 1 , €rgdn|ung«ria)ttr bti btm
§anbtl«gtT. in Hin 18Jl

9tr|biuo), ©tb. 3u ft- D °rtr.

Matb im luft «Kinift., r. «. 0.
III. »1. m. b. 6^1 UtL

JÖtr|bruo>i juftiuatb, 9fHkt«anm.

u. 9totai in 93uig, ©tb. 3uftijcatb i>

^trjbrno), Krti«riibrtr, von löaQt

L 'äJffrB^. an ba« fcrriigtr. in SRin«

btn otrft»t '271

Ötrjog, ArtiBgtr. sianjlift in ©6r«
Ii'.., Kan)lti>©tft üL

Ötftficl, Kr, «ff. im Vt{. bt«

tfamtmrgtr. '24'.).

©tfft, »tf., «ff. im ötj. bri «. ©.

ju Sre«ku 5_L

8
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6 i
•

i
o ,, 9t<f. bei bem «, ©. in SSngbt.

bürg 137.

fctubad), 9tef. bti btm Dftpr. Itib.

|u Königsberg L i'-v... 253.

Ötufir, (rgän}una.$iid}ttt bei Im
Öanbtl«g«r. in Ciln laj»,

d. .<> i u be b i .1 , SKef. bei t un ii am
merqer 2fil

D. 6et)befampf, (• Stitltr ».

Ötbbtfampf.

£>ep bemann, Atantletratl) u. ©rt.
«Regiftr. im Huf». ÜRinif»., t» 91. C.

IV. ftf 26.

o. ö c !> b t n , SHtf . bti btm Kammergtr. 2&

c. b. 6tbbtn<JRonfip, Äreieger.

JKatb in 'Üortmunb, penfioiiirt unter

"Brrleibung bti r. 9. O. IV. Kl.. iL

o. b. ötpbtn.ftpnfm, ffl. 91ff.,

votgtn ftiner 9lnfltüung als SPlit»

glteb ber ^' .r ,ib,npctbcf(n->t oininiiMon

in Dortmund tntlaffcn I' 1
",

fatib. d. b. i.'fn l t, Mtf.. Siff im
53ej. be6 ftammtrgrr 117*

yetier, Krcigiidjter in 9trid>tnba<p,

al§ Stabtria)ter naa} 33reilau fett»

(t^t sa.

Ötblanb, Stf., ?lff. im «Btj. bei

St. ÜL j« tßabttborn GL
Ötpmtr, öanbeliriaVtr in ©labbarp (32,

s>a>n, 9i<f. bei btm C|lpr irrt. }U

ftönigibtrg HÜ
>Mf.'Pi4i. !Rtf. bti btm 91. ©. in

2Ragbtburg 132»

Öilbtbranb, fttetäricpttr in CAilin,

gtfrorben 213,

Öilgtnfttb, «Ref., 9tfi. im ©ej. bti

91. ©. ju «Dtagbeburg &ÜL
Öillt, Kveifvtdjift in ©trnfttin,

Kieiigtt. ÜHotb^ 13iL

vmuf
,
ftrtiigtr. Math in öeiliberg,

penfioiiirt unter 23erleü)ung bti r.

9t 0. III. «1. m. b. Stbt ...... 225L

Li. ö incf elbeii , 0. jur ü«g<
Sernalt. tnilojftii 22L

Dr. >i:iiMMiif , 3nflijrotb, SttdjtJ.

anro. u. iftotar in Oerltn, r. 91. 0.

IV. «1 20.

Dr. 6 ; :i
i
tb i U •

, ©. 91 jf, in ,"volgt

l'tiiie? UebertrittS in bie afabtmifdje

i'aufbabn au?jefd>ieben -. 183,

Mirfdi, Kommerj. Start unb lauf;

tnänmfcp • te^nifcpeS SKitglitb ttr

Scpifffabrti. u. £anbtt«'t>tbut. tti

borligtn Kreijigerifprti ! . 253,

6 i r ( d> e l , Sieieger. Sefr . in Strebten,
«tilg. Cbrenj 22.

6»n»

6 1 1
|
tpfi 1 1 vi ©. j\'atb in OTarirn.

roetber, ©tfc. ^uftijratb. 22.

Öirfefotn, Kreiirto)trr in Mepptn,

Kieiigtr. «Rath L&L
»»bei, Kttüger. 43ote, (helutor u.

ffltfangenn>artet iu 'Pte^itb , 9111g.

iSbreni. (00} 223.

Öbfer, (9. 9lff., Kret£ri(ptcr in l'üb.

beu, mit ber SnuftMn in fttbbtnau LLL

Öiniger, (9. «iv , iKecbtSanm. u.

91olat in inowradan? 94;

ÖSning, vuiibelstidjter in 9la*en . 202.

ood r, e r, 0. lab. Matt, ®tnn jum
r. 9L 0. II. Kl. m. « 122.

». Ö8»tl; W. 91^., €caat*anw. w.b.

in t'ibp^nbt U&
^of, w. 91ff. in (Erfurt, Stetbtäanw.

u. 9)otar bafelbjt (SQo(nfi( in 3i».

genrütf) 2.

tSoffbauer, Mecpttkina*. u. 9totar

in 93icltftlb, tntlaffen 1'.*
'.

Öoffmonn, SHef., «tff. rm titju be*

91. 6. iu oalberftott _Ä
ÖoffmauH, Sttiat^anm. ®t^. in

Geneburg, Jtrei0na)ttr in ®olbap. v\

Öoffmann, fReept0anm. u. 91otar

in Höfel, an bt8 Kreidger. in Ra-
tiber oerfebt 34.

^pffmann, Kr«<ri(bter |u Greuj*

bnrg O.'tttbl., gefterben IM.

iÖoffmaRn, «ümlmatb u. ®cb. 9ie>

gi|lr. im 3ufl. ?Dlin., r. 91. O.
III. Kl. m, b. o4l. (50J 2!2»

Ö off mann, (ütb. QuflijMtb, SHetbtfi*

anm. u. 9}otar in {Raumburg a. b.

c-, gtflerbcn. Tie Stelle mirb niebr

»itbtr befe)t 2ÜL
>"i of fman n«, SKef. bti btm fanbger.

in Gltce 12E
»offmannS, l'anbger. 91tf., Panb«

gtr. Selr. in Glbtrftlb :Ut1.

£offraann. Schölt, ftrtiSrfcbttrin

üfiiptnbtrg, in äoUje feiner CmtU'
nung tum Vantr-.ti; bti ffrgnrRtr

5trriff« tntlajftn . ... . /.

.

> " 'tQ.

£o(btt>€ggtT, IKtf. in fJRaritnJ

mtrbtr, an ba6 Kammtrgtr. tt\t%t 129,

Öollanb, 9(etbn. *Ratt) n. 91. H.

Sefr-, r. 91. O. III. 3*1. m. b.

S<pl. (50) S3.

». »olltbtn, Cber.ilrof. in lritr.''''
K

r. 91. C. IIL ftl. m. b. St^t....5 " 2
ßollmiq, ftrtilgtt. 6ol. a. ©«»«f.?*

^

ftofftit'lRtnb.in'ilorgau, «e*n. <Hat> 10$.

Öolbbcimtti ®- 91ff. bei btm vi.

(H. in ^rombtrg, in btn Sei. bt«*

91. ©. ju 3nfterburg »trfttt 6L

>>oljapiel, <Praf. te* Stabigrr. in

«trlin, erfta (präfib. tte 8. 3.
in JRatibor liÜL

Ö o 1 1 b a u ft n , 9tto>n. :Ka tb n. ftrti«.

gtr. T.tof. 5^!afftn>91tnb. in $al>

brrftabt, penjiomrt unter tBtrltibnng

bt# fttnigl. Krcnrn'Crbtne IV. ftl. 3QL

Öemeptr, StaatSanm. auf OH-eif?«

»alb u. bei bem 'Pdij f^rdfib. in
Strlin alt ^ult-uv. heiter btfdräftigt,

in ^«fgtfrintrCenrnnung |nm 9ttg.

«Kart auigtftbitttn 2L1
Öopurnn, ftrtiSticbttc in Scb,ruelm,

ftrttigtr. !Vatb 112.

— ©iitftot btS ftttiJgtr. in dpe. . 2ÖL
Öobpt, ftrei?ger. Sth. in QriMftyj

ftanjltiratb 1ÜL
>3>cppt, $tb. ftanitti.Strr. im '"iutt.

Willig wvw.«.i i 12ü
Öopp«, »tf. *ei kern 91. ©. in «Pofrn 'Mv

V'.'ti!, Mtf., Sff. im 93<i. bti ftnm<

mtrgec ....^ i'i SBL
ÖOtbpf, >{ui?ri*tfr, 0«n völbciu

naa> ©olbbtrg btrft^t Uli

Ö o u b i n 1 1 , ft¥riBria)tfr in Wirren,

Hrtiigtr. fftart..... .. 112.

— gtftotbtit I
i. . . . 'ALL

^oper, 91. 9. 9l'atQ, bon 'Pofen

nao) *fireilau DtTfrft 137.

Öucf, fttciirid)ter in 3ebt<n -VrAi?.

an», u. 9lotar ju Atieteberg i.b.W.

tWobnfiJ in Dritftn).... ß.

Ö ü b e n t r, Stat>tgtr. Tir itt 93trlin,

r. 91. 0- Hl. ftlafft m. b. Sa>L . . 2Ü.

Öübtnet, 9itf., «jf. im 93ci. bei

Kammcrgtr. f 117.

&übner, Kreüaer. Tir. in fünfter.

btrg, r. «. £L IV. Klaffe 2Ü.

Ö uttf
, JRtf. Bti btm 91. ®. in WÄnfltr 121L

-Öübnt, 9tff. in .vu le a. b. S.,

Krti«ria)ttr, in Ctlitfcb, mit brr

,uinlticu in Söitiji-. n 221.

Öülbrocf, <Ktf. bti btm 91. &. in

«Pafctrbprp., 132.

s. öüI(m> ( Statlian». @rt. in

Cübbtu,, ptnfiouiit , . . . . .

.

;
, 1ÜC.

JÖüt ter, öanbel^ger. Sefr. in Dujftl'

borf- - ICC.

Qunbi, boimaltgtr 9f»ter in 91aa>tiv

Wotar in (Ettftlb 118.

-Minbt, ft«i?gfT. 9tatb in Sora«,

ptirffonict bnm L >unar UM ab M
Cinfttr, ftTtiigtr. Kanjlifl in 0(p<,

btmffftinifl aui 91n(a^ fdnei 50jäb/

rtgtn ^tnftiuiKänml btr litt!

ftanjIrt-Stfrttair brrlirttn »1UL
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5utmad)et, Krti?ri<bttr in %xu-
mrtjnc, rRn^t#anlp. a. 9torar tn

Mb.iu* (5yobiiüfc in etabtlc^n) .. 253.

3acobi, ©. oii]
, ftttieri<bU< in

Cübbrn 105.

3acobfin, Krei<Jij(btei in Upiou,

Stabtger. .'Natb ju Konignbug i.©c 233.

3 ttftl, JRef. bft beul ilanwrrr,jfr. 121

jüfflit, L'antgcc. Äff-, in gtigt f«.

ner "JCabl jnm btfolleten ©cigtctt'

nrtrn b« Stabt Glbtrftlb augqc
ftbiebrn 2Q,

3_acbn igen, 9ief. beibemKamomgu. '277.

3 ü im fRef. bei bem Kammtrger. ILZtLi

'"in und}, Sief, bei ttm H. «L in

©rcftUa ...„,.., 1&\
3<ieutncr, SRtdm. JRotb u. Depef.

Moffta'SKrnb. in S)ititiii), r. «. C.

IV. Klaffe ^öO) \C,'x

j a g f m nun, Kteiftgtr, :K..th in HUefel,

L «. 0. IV. Klafft (5U)n,....,,. , 192

Dr. jur. 3a br, Kef., im ©ej.

bes 9. ©. ju Naumburg 277.

3anfen, ©. «ff., «Rfd)»*anrD. u. 9)c
tat bei brat Gtabiget. in Salin. . . UJi

3atf»» Trib. !Ratb ju Königsberg,

O'b. 3ufiijratb *•*«•«».• K>I.

hinan:', «Ref. bft btm 9. W. Ül

©«Mau 9

3<nf<b, Krtifricbter , Don Cublinifc

nad) ©rertfau oerftfct 7&
3<nf(n, Axeittiibtrt in Gbarlotttn-

bürg, geftorben , , In7.

3cntg(8 y ©anbtl6rtd)tet in Grtfelb 125.

3llgner, ©. »ff. ; Ätfieritbter in

Sogafen 114

1 0 f t r, m n 1 1 1 1
, ftan}Ieiratf> u. KteiSger.

6ffr. in ©iebenbrfltf, t «. *C.
IV. Klafft (SO» . v i '.-

: HM.
3oriffen, Canbger. Sief., ttbbof. im

©t>. bt« «. ©. e*t« |u «u . . im
3oeften, !Ref., Canbget. «ff. in ©t-tm 120.

30 bl/ «ff / <5to>ttid)ter in ©rrlia 78.

3obn. «i #• .'Natb in Cöln, t «.

0. IV. Klafft 2£
3 0 r b a n , £tn«t*aMc. ©tb in «nger»

Hunt r, 9trtb(*ann>. n. 9}of«c in

Cutfan 6*1

3ungr »rftft ©tr. Tiwet u. ©ac<u<
mfii'trr in ©unjlau, pfnfionirt nnt«
©erltibung bte «dg. Gbrinpidjeue Iii

3un«blutb/ 3u
f
l'irfl,t » «bt>of.

«nro. in »adjen, t. «. 6. IV. Waffe

3ungblntbi Wetat, Den ©angtlt

nad> Crfelrnj »ftfrfrt ... .'.

3ungtt>iitb/ ftuftijrat^, 9tftbteann).

u. tRttar in uttagbebutg, gefbtben

Stitt

190.

II»

ÄacjeiotcM t
,
com '."'it(.'t.1rib.

an ba# Stammcrgtr. vrrftft 2Il

— «ff. im ©ej. bei« jTammerger 107.

Köhler, «Ref., «ff. im ©e|. beÄ «. (5)1

(11 ÜRattemterbfr 1
:.'"'.

>'dbler, .Wttisgrr. !Katb, Don Ceti-

buä natb rttaitffurt eeifef: UJ2L

>idftner, Rreiiger. ©ir., von ©el«

gatb 11,1* otolp berfc^t 277.

Mab. Ibetf, 3ie4n. Warb, 1>fp. Äaffen.

u. !Red)n. Sieoifor in «eiii^borq

l ?)r., r. «. 0. IV. ftlaffe 2&
Dr. J\ 0 b lf - "\i:|l:nrtb II Hi ntt-70

bei btm Cb. Irib., *>hb. 3nfti)ratb 42.

— entlaffra Don feinem «mte 310.

HaminSfi, fRef., «ff. im ©e|. te»

Cflpt. Itib. ju Äbnigüberg \SL
.Stammler, (9. «ff. in (jranfenfiein,

auf feinen «nrrag au8 btm "iuftu

bienfte entlafftn 2äL
ftampmann, nritbeniiriibtet in ©ei»

lenfira)en, geftorben ÜL
Rantelbetg, fJRcf., «ff. im ©ej. be*

«. <S. ju ©romberg 251
Kantet, Ob. «ff., Ktei?iia>tet in

3latoiD 'Xi.

Äap^engfi, JHef., «ff. im ©ej. bt3

Kaminetger iH
Kapp, Kteisricbtet in CtteUbutg,

»teilet. JRat^ 101.

Katefiti/ Canbgtr. diatb in <saar>

btücfen , jlänbiget Kammet • *ptäf.

in «ilbttfelb 222.

Karl, Sief, in Vobetbprn, geftorben 122,

KarU»0t4, 9ief. bei bem «. 0.
in SRarumvttfecr , . 42»

Karfa), Krei»ger. ötft. in QRünfter,

penfionitt mit bem KAraftec als

,
Kan|leitatb 2Gi

.«.H.'ni, X vi 9intb in «Ronmburg,

©eb. 3«fK|ratb 12iL

Kaenffer, Canbger. fRef. 111 «atben,

«bDot» im ©ej. M «. @. ö»ft»
lu&fn.. 224.

KaDfcr, <3. «ff., ctaateanrc. Wtb.

in aitlenjig 122.

6fH«

Keber, KrciSger. !Hatb ju Könige»

berg L ©r., geftorben 233.

K e e tm « n u , iWef., « ff.
bti btm Vantget.

in CleDe 70.

Kebl, ~u|"tijt.itb.. 3ied)t«onw. u. ülo-

tat tn"«Jffen, r. «. 0. IV. Klaffe 2L.

K e 1 <b, !Red>teantD. u. «Rotar in ©et j.

bam, 3ujriiratb 120.

.Kellet/ Krei§tid)trr in ©rafel, in

[iolge feiner Jßabl jum ©itrgermctftcr

in rinübr.tjj ait?gtf(bieten tÜL

Keller, ©eorg iHilbtlm, Sief., «ff-

im ©ej. bei «. «. ju OTünfttr.. Iii
Keller, ©enjamin Gorneliu*, ©.«ff.,

Krei«iria>trr in «rrf).£rreblif 138.

Kempe, SRetbtfann. u. !Rotar ju

6targarb l ©omm., jufti.jtatb •• 10Ü.

^tmpner, ©. «ff., aus bem ©ej.

fct? Kammnger. in tai Ctp. bt«

«. ©. ju ©reMau oetfttjt 5L
— in btn ©ej. be8 KammeTger. jurätf«

Derfe^t 12L

Kern, €rabtrtd)ter in ©rtdlau, 3 1 a 1 1
•

gtr. fJiatb lifi.

D. Kcfftl, Kreisritbtei in SRiiufter'

berg, pcnfioniit Ü2,

Keffel«, t'antger. Sief., «toof. im

©r>. be« «. ©. ^ofee jn GMn. . Iii

Kette, Kreierid)ter, Don (.'Jitfemcalbe

nad) Sagan oerftbt H.

— 9icd)teana>. unb ?lotor taftlbfi. . 34.

Kiefer, Kammer • ©täf. in äaap
brütfen, l «. C. IV. Klaffe 2Ü.

D. Kienif), Kret«rid)tet , dou Dain<

gatten nad) ©reifäwalb Derft(t; mit

ber Quuftioit >** Caffan L
Kiefel, ©. »ff., KreUricbter in

©ranbenburg, mit ber ,"iini(tion in

©tljig lfiEL

Kie«(et, !Ref.,«ff.im ©tj. be««.©.
ju CMIin 233.

Dr. jur. KinbetDater, Sief, bei bem

«. Ö. in JWogbeburg 142.

Kintfd)cr_, «Ref. bei bem ». ©. in

©rr*Iau, entlaffen 12L

Kird)bDff ; Ärei*ger. !Ratb in fiifdV

baufm, Kreifgre. Tit- in t'abiou . 109.

Kitfd), «Jiotar, von ©erncafttl nad)

"Irtti Detfef>t iL

Ktfd}fe, Kreidet. Sal.Koffen.fllenb.

ui jnrtftl'ura,, «Jittf^nungfratb. 1LL

3teib. 0. Äittlif), «. «ff./ ftrei«.

riebter in Cofel 1-^7

d. Ki|ing, «. ©. SRat^ in SRünfter/

©eb- 3uftijratb Iii

Klantt, «Jiatbmann u. 6d)irbfmann

in ©eutben, «Dg. Cbrenj 2i
3»
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Kleb*", Ref., Kommerger. «ff. 25.

Klee, ©. «ff. frei «. ®. }ii

Naumburg, in ben Be$. be? «. 0.
ju SRagbeburg oei fr?t

St{«in, 0. «ff., aus bem Be». br-?

Kommerger. in ba* Dep. beS «.
©. tu 2Rartrn»erber orrftt* 201

Ä leine, 0. «ff. bei bem 31. ©. in

.<öamm, in btn Bej. be« 3u
ft-

jtt Sbrcnbrettfiein Dfrf«(t IL
Kleine, §einria> ©uftaD «bolpb,

Sief., «ff. im Bej. be* «. ©. }u

Bofen 2ÜL
Kleif, tl. ©. Kanjlift in Warien-

»erber, Kan|(ci-<serr 23.

Klette, Sief., «ff. im Be». bes «.
©. }u Bre«lau 149

Klemifc, Sief, bei bem «. 9. in

$amm, an bas Kammerger. »erfefct 28,

Klte, Sief., «ff. im Be». be* «. 0.
ja Breslau 2£L

s;1 M B*/ o li
i

M

j

t

t b , Steibtsaiirc. u.

9totar in Babtrborn, BäpjH.
<&brrnj. benc merenti 26

Klinfmfiller, Strc&tsantD. u. Stotat

in S($n>iebus, 3uftitrar& 138.

Klofe, »iui.'nim in >">ult|*;n. ge-

ftorben 10]

Klofe, ftreisritbter tu <5^ot|icftn,

penftonirt 242.

Klofc, Sief, bei bem «. 0. in

Stettin 125.

Kluge, Sief, bei bem Stammest.. . s;,.

Knapp, K(tiSria)tcr in ©ammer«
ringen, in-.* £>ea>tngen Derfebt 93.

Knappmatter, {Ref., «ff. im Be|.

be« «. ©. }u SNüiiftet 203.

Knebel, Staatsamo. in Bofen, «.

©. Siatb in Statibor tL
K neufei, Kreilriebter, von (Eofel

nau> t'ecbfd>i"iti »erfe|t 138,

— IHecbtSanio. u. 3torar in ©Iritoit l'JS.

K n i b b e , Kammergrr. «ff„ in ben 8ej .

bes Oftpr. 'Irib. ;u Königsberg

oerfrfet lfiS.

Kntebufa), ©. «ff., KreiSricbter in

«Erenjburg 19Ü
— nacb. Blej t>erfe$t, mit bei gunftion

in SieU'Berun 2ÖLL

Kniefe, «. ©. Siatb in ffltagbe.

bürg , penfionirt mit bem Hui
«eb. 3nflijtatb 57,

Kntppftbilb, Stetbtsanro. tt. Stotar

in ÜRebeba*, 3ufrijratb 185.

Knispel, Kreilger. Sefr. u. Kanzlei-

Dir. in V?eobfd>üfc Kanjleiratb ... ZQ,

«ritt

Kno II, Sraatsüntt., Don >•,.
v. an

bie Kreisger. in Golberg u. Beb
gatb eetfeft f«Debnft> in Dolberg) 26l'

Äob, Mrri?ri$itr in Siorfitteu, ge-

worben 1l¥i

Koa) , Karl Pubirig Monftantin,

Kammerger.'Strf., an bas «. ©. in

Staumburg Derfrfct LlL

Korn, Kreisger. Dir. in Strehlen,

«. 0. Starb iu ©legau 157.

Korb, Kammager. Stef., ausgefa)ieben 201.

Ko$, Wilhelm, ©.«ff., »rriclri<btei

in ©olbberg, mit brr Jjunftion in

Öapnau 30!»

ftocbler, firri8ria>ter in Cottbus,

Äreieger. Statt) 1«R
Koelmann, KreiiriCbter in ?targ«

grabova, <He<ht?ann>. a. ?<otar b«f. 9,

Kintfer, Otefl^n. Äatb, Ätei#ger.

<sal. u. Tctof. Kaffen«9(enbant in

^)ren|tau, penfionirt unter Perlet»

buug be« r. «. 0. IV. StL 122.

K«n ig, Kreiiger. !Katb in 20rie|eii

a. b. 0., r. «. 0. IV. Jtt 21L

ft I n i g, Csfar Karl ftriebriifenobamtr«,

Sief., «ff. im ©ej. be* «. ©. ju

Katibor

Ä*nig, Kreieger. 6e(r, u. Kanzlei»

Dir. in Greife , au« ©eranlaffung

feine« 50jdbrigeu Dienft'^ubiläum«
Kan)leitatb üü».

ftinig, öermann Crmin Dlfar,

«ef., «ff. im Be|. be« Oftpr.
l
lrib. 22

Stftnigf, ©. «ff., 5tTeisria)ter in

6agan, mit ber fjunftion in ^albau UQ.

ftirfer, ^riebengridbter in CobberiA,

gefforben 278.

Äoerner, Sheiiger. Dir. in Stoffel,

geftorben 223
«oblbaaei, öanbeI8-<Präf. in Üiln I.-:.

Kolberg, Sief, bei bem «. ©. tu

SWarienroerber 53.

Komp, öanbe(£rüfctrr in «aa)en... 1 Hl

Kopp, üanbger. Sief, in (Soblcnj LLL

KorfAewt^, ©. «ff., Kreiiricbter

in tiiebemteToa 198,

Kor tum, Kieteria^ter in «ftber««

leben, Sie<fctäanit>. it. Stotar bei bem
«. ©. in 6alfrecftabt 121

Koftbate, Sef., «ff. im Bej. bes

«. ö. ju «redlau 2J2.

Kofo)mieber, Ref. bei bem «. ©.
in 93re«lau 197.

Ä o ft , Stef. bei bem Kammerger. . . . 253.

£ht«

Kojer, Kreisger. Sefr. u. Kanjlri«

Dir. in Iborn, penfionirt mit bem
Mitel Kaujleirotb LLL

rtroerf, Kreitfger. Statb in Vtytn,
geftorben 17

Krämer, Kreiericbrer in leimftebt,

nao (Srfurt oerfeht 9CL

I)r^ Kräbig, 6taat»anro. in Brieg,

ctaateanm. bei bem 6tabt> unb
bem Kret«ger. ju Königeberg L f)r. 2.

Krabmer, Mreidritbter in (saafa,

burtfaOber.'Xrib.Srrenutnifientlaffen iL

Krämer, Sief., «ff. im B(j. beg

Kammerger. 'iffl«.

Kraufc, ©efangennirttr in €o!bin,

«Ug. Cbrenj 2L
K raufe, ©er. Bote, Csefutor u. ©e-

fangtntofirtet in *Puftig , «Ug.
Cbrenj. .'. 27.

Kraufe, ©. «ff., KrriSritfcret bei bem
Kreisger. }u Kinigeberg i. b. 9L,

mit ber ."(iinftion in 3e(ben 53.

Kraufe, ©u|rat> fflübtlm, Stef. bei

bem «. ©. tu Staumburg IUI.

Kraufe, «belob Crnft Stitbarb, Stef.,

«ff. im Sej. bes Oftpr. %tib. ju

Königsberg........... 137.

0. Krapniifi, Stef., «ff. im Brj.
beS Cfrpr. Irib. ju Köntgeberg . . 1 Ii'.

Kreis, «. ©. Statb in BreSlAU,

«. O. IV. Kl 21L

— geftorben ' 77
Kreis, Sief, bei bem «. ©. in

Breslau.... 1(15.

Krei^, ^nnbelsget. ©efr. in ©lab.

baeb, Kanjleiratb • <y_

Krieg, Kreisg. €al. u. Depof. Kaffen.

Sienb. in Olpe, Steö>n. Statb 1H5.

Krieger, Sief., «ff. im Bej. beg

Oftpr. irib. ju Königsberg t: 1

,

Kroll, ©. «ff. bei bem «. ©. in

Staumburg, in bn< Depart. beS

Kammerger. »rrfefet 149.

Kronau er, «. ©. Statb in Bofen,

r. «. O. IV. Kl 2JL
0. Krüger, Kreieger. Statb, von

©olbberg nach l'iegni$ oerfe(t. til.

Krüger, KrciSger. Statb in Steu>

Stuppin, «. 0. Statb iu Breslau 77.

Krüger, ^ebonn $riitiiift Otto, ©.

«ff., KreiSriebter in 3irlenjig 105.

Krüger, j!i|'ti}r.ub, Siecbtsanm. u.

Stotar in i3alberftabt, ©eV 3uliijr. lüL

Krüger, 3ntenb. «ff., früher ©. «ff.

in Bofw, als ©. «ff. bem «. ©.
in ißo\tn mieser übermiefen 189.
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ftriiger, £r«i6ritt>ter, Pon RTotofdjin

ua* Ofttoreo oerfefct

Krüger, ;Rcd>n. JRatb u. RrriBgrr.

Sal. Raffen«SRenbant in Sagen, r.

«. 0. III. KL m. b. (ccbl. (50).

Rüd>en, äanbelipräftbent in Itter.

Küd>enbabl, ©UMtsan». (Mrb. in

3ieleajig, Staaten», bri ben «reis-

gericptfii ju Solbin u. «önigfberg

t. b. fReum. SDofci |ih in ©olbin)

«üblen tbal, ®. «ff in ftolge fei-

ner Crnennung jtun Ronfift.'Statb

entlaffen

.«üb n, Rreisger. ©ote u. ggff. in

©rünberg, tlüg. irbtenj

Rübne, RreiBritbtet in ^Prettin, mid>

Delibfd) oerfe&t, mit ber gunftton
in «ittrrfelb

Rübne, Rveisger. fRatb in ©reif*.

»alb, «. «. Motb in SRagbeburg

Küppers, \>anbel8ri(btei in ©labbad)

Dr. Rüfcnee, 6raat8«nn>. in ©eom.
bera., «. ®. SHotb bei bera Oftpr.

Tribunal ju Königsberg i. ^3r....

.Hüft er, JRed) [.-',-. ii uv u. «Rotor inStum«
melBburg, im* §riligenftabt Perfefct

Küttemeper, Oer. füote u. Cr/f.

in «öitlefelb, |>enfionirt unter

leibung bei «Ug. Cbrenj

Rüttner, «. (4. Sratb, »on $ofen
nad) ftranffurt Perfekt

R u b fu b
,
Rreißtid)tet in «Itenfireben,

RreiSger. JRatb

— iuA Rtrdjen perfekt

Kump, Canbger. öefr. in Glberfelb,

©eridjtefdpreiber in 2 t. ©eor

Runbemüller, «ef. bei bem «. ©.
in (jrauffurt

K u p f f e n b e t , «retäriebtet in Greten-
berg, nad) Gertbua »erfefct

Kurel, SKej., «Iff- *«|. »** « ©•
ju ©reslau

o. RumatoicBfi, «. ©. «Rotb in

«Stomberg, ©cb. 3uftijrotb

». KurnatorcBfi, W. «ff., Kreis«

rieb t«r in Kici i'fajn:

Küttig, r; f ±n. Math u «reifer.
6*L Raffen. «Rettb. in SReferif,

r. 9L 0. IV. Kl. (.X))

198.

294

122.

122.

41.

118.

25.

77.

7o.

94.

137.

117.

888,

234.

9.

221.

801.

188.

198.

17

V a b e B . ©. «ff., ÄreiSrio>ter in SRemel 213.

Cäbt; «tfuti*icr in «Diarienwttber,

RreiBger. «Rotb 53.

Sri»

C o e i s , öanbelBricbtrr in Irier 262.

Conen biifcb. , «Ref., 51
ff. im 93ej. bt*

Oftpr. Irib. ju Königsberg 833.

Canbflbutter, «. ©. fRatb in frra«r.

furt, r. «. O. IV. Kl 26.

CanbSFh, ©. 88. bei bem 91. «. in

Worienwerber, in ben ©ej. be? «. ©.
ju Qrrslau oerfejt 5.

— entlaffen 61.

l'ange, Gr)ier R. (9. «JJräf. in «fobec
born, »ctern j. r. 91. 0. II. Stl. m. 6. 26.

l'ange, 9ted»t«onrc. unb 9letor in

etriegou, ^ufhjratt 110.

Sange, «ef., Slff. im 93ej. beä Cftpr.

7rib. ju Königsberg 1 17

l'ongemof, JXtf., Slff. im 93ei. bei

«. «. in ßamm '

249.

— in ben 93ej. be* «. «. jn Öreif*.

»a[b oerfett 861

Üongtier, ftreisgev. Stfr. in «eiffe,

Kfliijleiratb 94

Congrorf, 6. 9lff., JJrei?riditer in

9iorbbaufen, mit ber fhinftieii in

eao>fa 188.

Confer, ariebeii^gerioWftrriber in

K6nig«njinter 84,

L'aren j, ftef., «ff. im «ej. btö H. W.
ju «poberbom 77

Carifdj, 9itf. bei bem «. W. in .'Kq.

tibor 141

Öretfr. b. l'orifo^, ©. «ff., Kreie»

tio^ter in fXDilnftrrbcrg 149,

Cou, Kreimer. Matb in «leuftettin,

entlaffert 85

Co übe, Kreiiger. t^ir., doii Wubrau
naib «örombtrg oerfejjt 25.

Dr. jur. Couberou, Kammerger.

«*f f.. 125

C a u e , öriefcen#geri<$t$fa)rribfr in

Cobberid) 118.

Cauer, Kreigger. 9{ntb in SBefclor,

gejlorben 5y.

Coujj, ^anbtUiid)tcr in irier 122.

CauJ, «Ref., Canbger. «ff. in (Sein . 8üO.

Com, 9Jite-(Eonful u. frnberer Conb«

ger. «ff., i|t in ben ^ntrijbtenft

teieber übemommen unb bem Conb-

ger. in Irier jur 93e|d)öfiigung

übermiefert 281.

Coro 9, IKef., «ff. im Öejirf bes Oftpr.

ttib. ju AiHigsberg 121.

Cajoromicj, «ef. bei bem «. «. in

SRarienroerber 138.

CajarBB, ©. «ff., !KeQ>t8onre. u.

91oiar rn SBrie|eii (9üob.nf. 5leu.

ftobt CyiEB.) 70.

Dr. jur. Cebif, Kammerger. SWef .

D. C e (Sog, Mef., oon öalberftabt an
bac Rommcrger. Perfekt 129.

greib. ». Cebebur, .RTeisridjter, oon
Ceobfibüb nad; Olpe Perfekt 110.

Cebmann, Rreioriditrr, pon^empel*
bürg noa> Sdiwe^ »eifert 5.

Ve^naim, «. ffl. «Hat^ üi öranffutt,

C. irib. JWatb 77.

Cei|te, KreiBger. Kit. i> ttwiiWlBj
r. «. C. IV. R( 26.

Ceijfe, KreiBaer. 6elr. in Stettin,

penftonirt mit bem Karnftcr al«

Ran^lciratb 310.

Cenbers, 3ief. bei btm Canbger. in

«adnu 6.

Cenfe, 3uftijrat(>, :)iea)tBanto. u. 9lo«

tar in cotft gtftorben 6.

8t$*! Krei£rid;ter in vamm, iHedjtB«

nui;\ u. 9)otnr in Soeft 34.

Cen), RteiBger. fRatb tu Srralfuub,

RreiBger. Dir. in «Itenfircben 117.

Ceonbarbt, ftammeraev. fKat^ in

Sierlin, r. 91. C. IV. Rl 26.

CeBfe, StaatBoun., oott Sd)neibe<

mübl on bas Rreis« u. >sd>wurgtr.

in örombtrg oerfefct 110.

Ceffer, <5tobt> unb RreiBger. iKalb,

in SRogbeburg, «. ©. :'v.i:... in

Vofen 187.

Ceffing, «. «ff., Stabtridjttr in

Berlin 201.

Ceunenfdjlef), «Rotar in (Srefelb,

geftorben 26.

C e ro i n | f i , «. «ff. in 93erlin, 9ted>t6.

au», u. Stotar bei bem RreiBger.

in ölogau (2Bobnf«j in <Polftvij). 17.

Cei), Canbger. JRef., Canbger. «ff. in

Celn rn».

— geftorben 110.

Cenbe, !Ref., «ff. im öej. btB«.«.
ju etettiu 277.

Ciditfcblag, Canbger. !Ref. in Düffel,

borf, «b»ef. im 93e). be« «. ©.

Öofe« ju Cein 177.

Ciebalbt, Sief, bei bem «. «. in

«Raumburg l!*i.

Ciebifdi,«Ref., «ff.im^ej. bes «. ©.
ju 93re«lau 57.

Ciebredjt, ©. «ff. bei bem «. «.
in «rnBberg, in ben ©ej. be* «. ©.
ju ÜRunfler Perfekt 213.

C i e b r , Rreiitid)ter in Xrtbnift, RreiBa.

Matb 109.

C i e f e , ÄteiiridKer in Ceobldifi», RreiB.

9«. iRatb 177.
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Mi
t'ieffem, «Ref. bei bem Cancer, in

Süffelberf IM.

ru«»b- ». ßilien, tfanmctgcc ÜKcf. . 1.

Viin,: iL iRe<bt«onri u. Stator, »on

SDlatgonin an fco* Kt{i«att. in

©remterg perfekt (©epufifc in ©olu.

Grone) 221.

t* i ii b , M«f., «ammerger. «" 149.

l'inbeuan, 0. «ff. bei bem «. 0.

in ött*lau, in be» ©ej. be» «. 0.

ju 3mlerbnrg oetfc%t 253»

Cinbner, 0 äff., «reiericbter ju

Grenjlurg C./64L' 250.

Ur. C i ii | , «iet«ri<bter in ©reifirealb,

in r<ol>)( feiner SOapI jum (weiten

©ürgermeifter unb ©eigeerbneten bet

©tobt ©anjig entlaffen 43.

0raf jur Cippr, Staats» u. 3ujlij-

SDhnijhr, r. «. C. II1.SI. m. b. 641. 26.

vMfcbfe, Strff., «ff. 6*s

«ammerger 41.

Vob», Mrf., «ff. im ©ej bc« «. 0.

ju ©««lau I6&,

— in btn ©ej. be« «orrrmerger. Perfekt 381.

V 8 b e ,
Ärei«ger. ©olenmeifrer in ©ofen,

«tlg. Gbrenj 27.

t'oebell, 0. «(f., Ktei«ri<bter in

Magna 85.

Bftftf/ MwMSaittf . «. flotar in Hem-

berg, 3uftijratb IOR

V'evoe, «reifger. TCatb in Griffe,

t. a.O. HL «I. m. b. SAI. (50) 4!).

Viiee, Wef., «ff. im©ej. be« «. 0.

in .'Kotiber

fi o e re « « e f , 0eb. 3»ft. u Sl
. ©. ÜRatb

in «logaii, r. «. O. III. ftf. m.

b. Sekt

l'oeroeiifelb, SKef. bei bem a. 0. in

©lC*UlU 185.

tfeercenftein, 0. äff. bei bein «. 0.

in fjrauffuu, in btu ©ej. b«
Slammetger. Perfejt 221

fco«, aujgefajiebener «ammerger,

Ärf., in ben 3ufii4titnjt «ieber

aufgenommen..,. .....

1? o n g a r b
,

Caubger. «ff. , t'anbger.

Kotb in «aeben 2S>

V'orenj, 0. Slff. bei bem Sl. 0. in

SRnrieutperber , in ben ©ej. be«

«. 0. ju JJranffu« oerfett

t'otbeifen, jupiitatrj , Wcdrtäann.'.

lt. Slotar in ©eiubüi, geftorben . . 250.

V o o , »ef . bei bem l'ontger. in Goto 202.

Vuel, «reibet, ©otenmeifter in Sei-

bin, «Ug. Cbrenj. '. 27.

,'ncftoalt Staatfant», in fiianl-

furt a. b. 0., t. SL 0. IV.ftl.... 26.

Pnbwig, 0. «ff. bei bem «. 0. m
ßranffutt, in bae £eb. be« «am-
merger. Perfekt

Vutusig, «. 0. SKatb in 01co.au,

gefterbeu ..

VJübers, «Ref., äff. im ©ej. be«

Rammerger

Dr. jur. p. Üüpmann, Sief, bei bem

«. 0. in 0reif«ipalb

V'pmpiu?, Arei^ricbtrt ju ©reifen«

berg i. <pomraern, Statt • u. MreiJ-

n*ter in ÜKagbrburg

Vom eiu«, Slammerger. !Kotr> bierf.,

Cber-Irib. Watb

6fil«

Ii

260.

24«.

202.

29»

«Dlatto, 0. Äff. b«i bem SU 0. K>*\

in Sfln, in ben S3ej. bea Hammerger.

perfekt

«5Raef, iKef., «ff. im 23e|. bt« a. 0.

ju üftarirnipetber

Sloerrfer, 0. »ff. bei bem 0.

in ?3re«lau, in ben ©ej. bei a. W.

|ii fRarienroetber perfetr

«Wae«, Kreimer. JHatb in Vabe«,

Äreijger. Dir. in Cramburg

SRagcr, Stoat^amr. in SRagbrburg,

Cbfr-Staatean». bei tetn S1.0. in

»Paberbcrn

üttagnuä, Mef. bei bem «ammerger.

tDlaibauer, Kef., «ff. im Vej. bei»

a. 0. ju (Söiliu

Dr. ÜRater, 0. äff.,
Rreisiic^ttr in

0raubenj

5>l a 1 Im a n n ,
ßanbger. JHef. in Goblen

j

p.
1,1

i u 1

-

;
o b ,i

, «reidgrr. Dir., »on

S3rpmbcrg naa) jjranrfnrt a. b. 0.

perfekt

SDlanbel, 0. äff. ju Storgotb i.

flau, ge)iorben

5>lonii(op|f, «ammerger. iHat^ h
©erlin, t. a. 0. IU. »I. m. b. ©<bl.

Sftonnfopff, «leiOri^tn, poii 'Janen,

bürg na$ Sölliu »«rfc^t.. ........

«TOan«It, 0. «ff. in 6fb*«l«nfe,

geworben .-

W a r t e 1 1 i , 0.«ff» «rti*ri(br«r inGofel

SRarifboff, 3irftiiratl), »re6t^onip.

n 9eotat in Böttingen, bmftllen

ijl V* ©evlegung feine« !ÜJPbnfrr}»tt

na$ ©odjnm giflattct

Dr. ÜRatenfifi, 3njlt}totb, SK««*t#-

an», u. 9lotar ja «6ni§?berg i. VT >

gejtorben

26J..

:soi

27:^

121).

105

iyi.

209

26

250.

L37

130

2«9.

34

ÜJlorggraff, ©.«ff, jur itäbrifdje«

Verwaltung entlaffen

3>iarguarbt, D<ta>n. 9{atb n. «on.
trelleur, <Henbont ber 3ufl. Dffij.

Sßitt». «äffe

SJtarefi, Mif., äff. im ©ej. be»

«. 0. ju ©romberg

«Dl artin«. SKrf., äff. im ©ej. be«

«ammerger ,

TOarr,, 0. äff., in Tielge feiner Cr»

nennung jum 0arnifon*«ubitrur in

'Pillau entlaffen

üt. jur. «Warr, JRef., «ff. im ©ej.

be« «. 0. ju ©reslou

5tto#fe, »ef., «ff. im ©ej. be?

«. 0. \n ©remberg

Wattbiae, Wecin. ;\aib n. Stabfger.

Sal. ftaffen-Menb. in ©erlin, «rc
nen-Orben IV. «I

ÜSattbie«, Nef., «ff. im ©ej. be«

Sl. 0. ja ©re«lou

TOatton, 0. äff. bei bem «. 0. ju

pTTanlfort, in ben ©ej. be« «am-

merger. oerfe^t

SR a u r ad>, «. 0. :Vatb ju 'j"^1 '

bürg, t. a. C. IV. «I

931 a oer, ö«ribrf«ri<b»« jn 241« . . .

«Wecfel , »Äetar in Creftlb , naeb

Oplabeh eerfeft —
SJlebenwalbt, 0. äff. in Solbin,

im Ti««,iplinanvr«\e entlaffen

Weefe, 0. äff. in Gffen, Ävei«ri4iter

in Viibenfcbeib

«Reffert, W«icbt6f*6ffe in ©aBen-

bar, aDg. (Sbreni

«JNebrina, 0. «ff., 5Heebt«anip. u.

9iotat in Sptemberg (SBebufifc in

Öoijer«werba)

SJleier, 0*ft«o, Conbger. «ff-, fttie-

ben«ri(bter in Cebncb

SN ei liefe, «ammerger. äff., in ben

©ej. be« a. 0. J« »lagbeburg

Perfekt..

— «rei«rtditer in ©urg

SJleinborb ,
«rei*ridjter in ©avh,

Stabt« ». «rei«g«r. SRatp in fjRag'

beburg •

Dr. jur. ÜReisner, JKtf., «ff. im

©'ej. b«« «. 0. )tt WarkBiperber

üReiffnet, *Stf., pem «,0. juWanra'

biirg an bo« «ammtrger. perfekt .

5?i«ijner, 0. «ff. in «Pietrin, ge«

101.

137.

9.

137.

i:i7.

m.

SPleifttt, »ef., «ff. im ©ej. be«

«. 0. ju Stettin

61.

301.

221.

26.

185.

106.

277.

1.

27.

106.

53.

KI.

138.

121.

125.

9.

53.

309.
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Dr. v3l t i 1 1 n , 6tabtrid)ttr tu <? 6 nui »«

b«g L ?>r, vEtattgrr. Starb iii

— :•{.• .fr n. 9tofar bti btn fflt»

ricbtfn L ^"fl. »u Sffnlgfbrrg, mit

btm tiltl 3nfriitatb

5Jtfld>tv8, 9?tf., jm nmfr,\«r. ttff. .
'27:!.

Sttafetlat, & ttff,, Mrrutifbtft iii

SJttmtl IflL

3)! c n •? b o ii f •: 11 . >{ rri -itd-ti-t iit 6tfii-

bal, Mrtiea.fr. Warb Sul.

SttSjct, 9W. bfi bfm tt. 6. in

Goelin, intUfni L
9)itrcftn?, Maufmann in f>i|nbba<b,

ViaiibtlSricbttr taftlbft ti^.

Sintb, MrtiitdfT. ?Vaib in ViBpfbnt,

gtfiorbtn . Iiis.

üftrffftlj »{onjU.iatli u Mrtiägtr.

«<fr. in SrrBtnr*,, r. tt. 0. IV. «I. 'J'^t.

9\ t ffo», BScf. bti Um C|"tpt. Inb.
)u Mcnigf btrg -

>s!l

9itfc, ! : . .r;. ii. 9t»t« , von
90fttit im et» OTiiibtn ettft{t ••'•Jobn-

fifr in Vtttr£|«flia) 273,

t ^ 1 1 c , Mtf., «6. im Qn- M
91. <9. ju 93rtä!au Ugj,

— in bui "Üf j. he 9t W. iu Matibor

ucrfiftt 33

1

SR«« tC8>ct||( fKcf. bei £ an Vdiib«

gtr. in liltot . . L^i.

SM t ulciib r..
(

i. Jyiifbtnsiridjttr, doh
DormaoMt im* Mriltnfutitn verfemt Lffl

Wtuij, Dfcrftattfenv, in fft««|futt
o. b. 0. , l 91. 0. III. iii. m.

b. vsdjl 36,

^»Ofnbftg, ;Hcd)r j ijinv. u. ?Iotj.r

in Ätdnfurt, 3njti|r«t$ I Is

«Sttftt, Marl jjnltus, t>\. ttff. bfi

bfm 9t. 0. in •^abttborn, in bfit

9*<i. bte 9t. W. tu fPtnnnrT otrfftu ±
WfiMr, Ol'ffliib. Math i 'HttHn,

tt %> P. III. Ml. in. b. Sdl. ... M
r; • (

, vciegmiiiib jufl, <». 9ljF,

*Hfd>t?anns. u. 9ioMr bti rrn clabt-

9«. in Utrliii

tüttO»»f Ktfi*ri*ttr, oon (Solan na*
VanbBbrrg a. b ID. Bftfftu '. Im;,

SJitötr, 9lltianbtr Wüftau Nt-b/tl,

«Kef , ttff. im Öq, bt« C|br. ?rib.
ju Ä6ni«Jbtrfl 2^

SNtpfT, fjrrtbrid) 9tntcn 3>'na! Vtt>,

<*». ttff., etabr. u JtrriVri4)ta in

Woget bürg , mil fc« ,luuftien in

1Boimti|itfi 8pl,

*ERecbftt, Är«i«fl«. Dir. in ÜRot|<
graboiro, j{|torbcu 1 f<7.

ÜRicbacli«, »«ifatr. Sic. in «Uli.

Ulfa), r. «t. O. IV. ÄI '2t;.

€iil«

,. «. ®. .«fanjlif» inobtt*

tin f Wonjlfl'Stfr UiL
9tta)adlf* **»rh. 3m"i. u. tt . i«. Diatb

in OTünft«, a«|ii>rbfn 3tl

SRitfotlil« «fr. <3ott u. Cjff. in

ctcffnbiirg, 9111g. (Sbrmj. (:><») . . L
Wiiijlaff» ®- 9lff. , Mrtifric^tfr in

öüto» üüL
Ritf^rt« "Hrf.. 9t(f. im <9tj. btä

91. 0. jii CSblin ^i.
- in b<n bt? 91. ö>. ju Kati-

bor D«|'«ht 'iiil

.

BRitft)f«i Mtcijgtr. Sir. in SPtrfr-

ufr. r. 91. 0. IV. Mi Üi,

Sfilvdtfi rviitbfii*!lfiicbt?1<tir(ibfr, von
©t. Moar i.a* OfttMtn Df rfr(if . .

'2< i'.».

Völler, MtfiäiiAt« in tViiblatif»«,

Kfd^tlan», n. fJotar in Vabiau

(9Sol>«fi§ in 5PtfbUiuf«n} liü
3?lcll»r, 9x«f. b« bfm C|t»r. Irib.

ju Mfttiiafebrtg 'Jiil.

ü>iillmann, :Xtibt?antp. u. ?totnr

in ctabtlobn, qrftorbtu 'JfJ

Wötff, jufti^ratb. JK«(btlantiv n. 9ro.

tat in 9^ftlin, golorbtn BS.

s$Hwt*t Mrfis^fT. 93o*f u. Hut. in

QhMMttfj p«nfionirt «ntrr Vtx\n<

bim^ b«'ö Mg. Cbr«nj Hü
?>tcbr, Rtf.f ttff im "3<\. M 9(. ».

iu 'Naumburg 228

Dr. Sl*lt«tl> «fb. WrBif. iMati»,

C 'Jnb. «aib Lil
Wcllf, Mrti^ncbt« in *K(Uicrj,

Mrftetn.fr. 9{at^ lOH

— notb cüfblfii vtrfät 141)

?ftoerm<iftri, Mrcit^gtr. i>ta»b in

QttfM, r 9t. C. IV. Ml —
W dp r in f i t r , KicisriffcifT, bpm

u. i.i an bae ftuifgrr. ju

Mcnigebfrg u *Pr. ccrft(t '-"'4

fUvttnt) l'anbgtr. erfr. bti trra

Uiitrtf. 9tmt in in .mi 14.

fPlorjfnbfffft, Mrti^grr. Cif .; ton
Önl^brrg narb 93raun«btrg tt-.uht §i

WooiuS, öaubfiaricbttr in CMn. . . I M;~>.

3i u cb a , ftan,|l. 6f ft. u. tt. («. Manj.

li)t in iHntibor, in 93franl.iffm<g fei*

nti nO|äbrig(ii IM«n|>jiibiläuin3

ftanjlfiratb 2<>l.

9l*kU, tt. ffl. Man)li(i u. $tan\\<\-

6tfr. in /nun!- m o. b. C , ttlltj.

tib«"J. (ioj 293k

e. u. i. Wübltn, (*fb. 3u(li|. n.tt.«

Watb in 3Sün|>fr, L tt. O. IV. »I.

». *•>» ii t> I e r r .<frfijigfr. Sir. in fiaqtrr»

_ tt. C IV. MI

— etubtgrr. Sir. in ötrlin fly,

fcirti

RA|(tN||^i i i Üanbgn. ttff. u.

^ritbfiieti<brtr in Otttorilrr, cjt?-

mäpi
;
]fr ttfffffor bfi b«n t'anbgrr.

in @natbiütf«n IAH

SN ül ltt, i3ugo C?far 13au[ H<vn-

barb, Ärf. bfi bem tt. 8. in {^ranf

furt 2ä.

««{ülltr, Wtb. 3ttll. u. tt. W. «Hatfc

in Hir#lau, Pfiiftenirt untfr 93fr<

Id hu n.i bt* Mrenni'Crbfti« II. Ml.

kittttj <Pctrt öubtrt, JKef. bfi

bfm >:.::,:.m in ttao>rn Iii.

Wullfr, Ittfit'jjfr. "Katb Inger»

iniinbe, t. C III. Ml. m. b.

edjl. rM>2 £UL

9tiII«Cj ffttilftt. Watb in 9BoHin,

nad> ttiul.nn »frff^t, mit bft Junf-
tion in «Siointmünb« ösi.

WltHtti Mrti^ricbtfr in Cufbitn*

bürg, Mrdsigfr. Viaty Uli.

<9cullfr, Mrtistiitfi in Cammin,
«rfi?gfr. Matb IÜL

gttUtti TmuI tttolub «<or«, 8.
91 ff.. Miri;rio)lcr m fioln. 90ac
itiibng lOf».

ft lltet, Mrcieiiicbtrrin CcU, Miti««

g«. «atb IU1L

RltUf« 9t. (S. m »>u,mu

Bfiiiionirl i:t.<

9Mtt*f, Sbuatb, M*f b« tun
Vanb^tr. in 4<oni I3!>.

9>!nll«r, <&a*\, Ntfi M bim tt. tt.

jn ftafti i4i.

9tftU«t| 3obann TuifbriA, 9itf. bti

btm tt. W. in 'lXibtrbotn ÜMJ.

wiülltr, «Paul Cito l^tobor, (*.

ttff., Mrri»rirbttr in :\-nn b.:a inil

btr .uiiiftK'ii in ^ritbtbfr^i a. 0. 24 '1.

SK iii Irr, Marl t'ubiBig, Wrf. bfi btm
91. W. in 93tt8lou.; 309.

o. SN ünd> oh?, Kff. bti btm tt. (H.

in SJlontnrBftbfr 5L

B. «Dtün^, V'totBlb, Stt». im Dtp.
btS 3U I^- 2tn. }u Cbrtiibrtitftftn,

tntlafftn ^
D. <?iünt, Urtivricbltr, Bon Vaa?-

Vbt an ba8 fttti^gtr. In £atnm
»trft?t fiiL

B. <?iiinfc, «aito, iTJtf.. oon ttrn«.

btrg on ba* tt. ®. in tfamm »trft^t I'2">.

91 utr mann, (9. ttff., MitifruFdUr

in 3itgtn, mit btt «junftion in

l'«a*Bbe LÜL
9)tüjfa>f fabl, Mrtilgtr. fXatb. rn

Vfopftb;.ii penfionitt unttr "Je

Iribuug btt? _ tt. 0. IV. KL... 210.
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SSurib, fKufctSan». n. «Jlotat ia

vcnci'unNi. (|tftoTb«n

Huttrop, Streif«. Sir. in Lilfit,

v. «. 0. IV. i?l

Sri!«

:54

27

91aenbrup, «Ref., «ff. Im «Bej. be*

«. ö. ju SDlünjhr Hü.

91agel, «.©.S3i,e-«prtifib. in 2Ragbt.

bürg/ geworben 201.

91afd>in»fi, fKef., «ff. im «Sej. be«

«. ®. ju «Pofeu 277.

Natorp, 3ufii]riitb, -V'ftht »nur. u.

9lotar in Keitum, gfjtcrben ... SRO,

ütaunnn, fKef. bei bem «ammerger. I.

*>iaj t
Äammerger. Sief., enllaffeu... 221.

91 e b f l u n 9> fKef. bei bem Oftpr. irib.

ju K6nig8berg 22t.

9t r b r ü 4» , «. «. 9i«f. in ffltüblbaufen,

in Solgt feiner i'öafcl jum befolbeteu

<5tabtrat|j in l'angrnfalja ausge-

trieben 309.

jur SRebbtn, fttei«ger. Motf) in

©ortmunb, «. ©. fKatb. in «Paber«

botn 209.

91egenband* , Krei6rid)ter in Uteben-

toftba, fKedjteanuj. u. 9iotar in

Vaitgenfalja 157.

9lfibf, fttfi#ri<brrr jn «3eurt)rn in

OberfoM , fKetbtSan». unb 9lotar bei

bem «. ö. in fKatibor 94.

ftflfj 91otar in fKbj»unen 42.

91 e m i , fRef. bei bei« «. 9. in Stet.in 125.

9teubaur, O. 3nft. 5Ratfj u.

«. W. Ittje-fpräfib. in tDlatienrcerba,

r. «. O. II. Kl. m. (S. (50) 249.

9leugebaufr, fKef, «ff. im öej.

b<$ M. Ö. ju örtilau 24'.).

91eub.au«, ®rri(bt«00Üjiebrt in £4ln,

«llg. Cbtenj 27.

9teubautl. W. «tf , Äreiirid)ter in

Öefbingeu 105.

91 e n a u 9 , >trei«ricbttr in «Pr. (trieb,

lant, als «btbril. Dirigent nadj

6d)lod)au werftet 1H8.

91 tu mann, breiiger. fKalb in 3intfn,

gfjlorDnt 17

9ieuraonn, ©. «ff., Ktei»rid)ter in

ÜKobtungeu mit bei ,lunttien in

«iebflabt 85.

91eumann, Arei*rid)ter in 93elgatb,

fKfdjtaami'. u. 9lotat in $)ütom

(®obnf»I, in fKummelsburg) 10Ü.

MM
«Keuman«, fKef., «ff. im $ej. bei

«. (9. ju Aremberg 121.

9leumann, ßret#ger. fKato iu
sSran-

benburg, «. ©. iKatfc iu Stau»
bürg 1.'17.

9) eu man ii, 3u r"M™th u. «lotar in

«tünberg, tntlaffen 195

91 e um an n, Stabrger. Half, bjerf.,

fKed)nung*ratl> 190.

?1eumann, "iuftiu.ub u. 91otat in

«rünberg, t. «. 0. III. «1. m.

b. e*l 198.

9leumrfe, «»ff. bei bem «. «. iu

Wagbebitrg 49

91 eu ii erbt, fKef. bei bem fanbger.

in «ad}eu U4

9li<fel, «. «ff, Jheisndjter in

Oftrtobe, mit ber Aunflion in

öobenftein I3&

fKitol obiuO, evb 0. jum fKatb.

u. (Ben. «Prof. in 64ln, ötem j.

r. «. C. II. SU. m. C 26.

91ieberftetter, Keeiari^ter iu

Oppeln, Kreimer. £Kat^ 177.

9iiebiielere*fi, fKef. bei bem «.
®. in ©re#lau 49

ftiepel, Ürridricbtcc in 95et}ig,

9{ea>tianm. u. 9lotar in SDririjen

a. b. 0. Oiaobn|i| in 9ieuftabt C. 513.) 7(».

9tifin8, ttrei^gcr. 93ote u. Cief. in

SibU^au, «llg. Sbreuj '. 27.

91 i t f d) man n, JlreitJ rid)tet in SQeblan,

«rei*ger. «Kat^ 101.

91it>e, 0. «ff., 6taat*anre. ffleb. in

Oppeln 70.

9eijborff, fKef., «ff. im Se|. be«

«. «. ju Vre*lau MS.

— in ben *ej. be8 «. ffl. ju «Rati-

ber perfekt IK9.

91411, tfanbger. «ff., jut ©erif. ent>

laffen 50.

9t 4 1 e 1 I. , Mreigrid) ter, Don %Mefcbeii

nod) t£Drcfd>en oerfe(t 149.

9to bt, 91ef., «ff. im be« «.

«. |ii «Dlatienmerber 61.

91 o f|,
*:>anbel?rid)ter iu Hfln 185.

«

Obetfampff, We^tSanir. u.
1

iu lüfit, 3u(rijrotb. 91.

Obud), lttei«ger. 6efr. in 6aalfelb,

Kanjleiratb. 101,

Celjr, Ke^tiam». u. tRstar, oen
Wleian, an baä 6tabigrr. in 93re§«

lau etrfetjt iar».
Oertel, !)lef. bei bem «. &. in

«legau 249.

Offenberg, ftreisrimter, een 6tabt-

Ubn uad) <£oc«felb rerfei)t 177.

o. Olfer«, «. «jf. bei bem «. «.
in ÜRünfter, in ben «ej. bei «. «.
|K ßamin oerfebt 233.

Oppenheim, Stabtger. !Watp in

öetlin, «. («». JHatb in Stettin . . 'Ml
Opptnb. off, Ob. Staat-Jan», bei bem

Ob. Irib., r. «. 0. III. Klaffe m.
b. 6d)l 26.

Oppert, JKef. in Wogau, an Da*
Kammerger. oerfebt y.

Orgler, :Ked)t«>inio. n. 91otar in

9.Uilitfd>, 9ie<b.t8anm. u. 9totar bei

Dem «. (9. in «po fen 78

D. Orlid>, Staattlanm. n >cil?berg,

iu gleid)cc Cigenfcbaft an bie ftttisger.

ju «Perlebera uub «Jittfiotf Detfeft,
H

WobnfiK in «Perleberg 276.

Orloeinü, fHef., «ff. im Bt|. be3

«. ©. ju 9Jtarienioerber. .
r
«3.

— in f*i"«t Crnennung jum
«Öurgermeifler ber «tabi SJlarien.

werber auegefd)iebcit (J9.

Ci tbinann, (JJ. «ff., Hreiftriabter in

(Stricgau 25.

d. Otb.egtaDen, iRef. in >>amm, ge-

ftorben 93.

Otto, Äreiüger. Sefr. in Sreptoic

a. b. 1., Manilfirntl» 101.

<paafd). nifdjteamo. u. 9l»tar in

SBrffdjen, 3u|ti}ratb 2<>.t.

»Patfbufd), KreiÄriditer in Sänger-

baufen, »reisger. «Katlj 105.

«Pabjft, KreUgitr. Miatb in 'lapiau,

Direftor be< Krcieger. ju öriUbtrg 5^.

D. «p a m p u t , SOebenirtd)trr in

GafteOaun/ penfionirt HO.

'Pannenbtrg, Rrei«riebter iu «Pr.

Stargarbt, Jtuifger. Satb. 53.

— ©tabt« ». «rri«gw. Katl) in

Danjig <">9.

«Pantft, Kreit«rid>ter, von Cernftrtt

nad) «lab oerfffrt 190.

«P ar t i f d) ,
Xaniltiratt) u. Kammngtr.

Seft. birrftUtf, r. «. 0. IV ftlafft

(50) 121.
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f d> ! r M:t[?nt!'ttr in Iriebd,

ftwilget. Sott 138.

tpaftor, Cbuotb öritbrio), £«nMI«
ticbtec in Stapelt 1 10,

haftet, öottfrieb, ©aubeUrid>ter in

Andren 202.

Örei^. B. $at e», ©. «ff., jor $3eru>.

ber inbit. £ teaYrn entlaffen 229.

«Panl, «ff., «ff. im Bej. bei «. ©.

}tt Bremberg 137.

— in t*n «t| bt« «. ©. ju Warten-

»erb« stricht 165.

Tl

a u 1 1 h f : ©.«ff. bei beinHammttger.,

in ben öej, bei ."juft ©tn. }u

€brenbreifftftn oerffbt 197.

'Panlijfp, !W*f. , ftammerger. «ff. 125.

$aur, Äteilger. Waib in Brieg, ge«

ftorben 901.

«Pasel, ©. «ff., gtflerben 165.

t>. <Pareelöj, «. ©. .Halb in Stettin,

js-fforbtn 157.

<Pajfd)!e, Äretsiidjtei in Delifcid),

«reilger. Warb 105.

«Pcblcniann, Sief., «ff. in 4Jtj bei

ftammerger 249.

1 -lt» v : öanbel«rid)trr in Ctefelb 125.

Selmann, Vanbger. «ff., «boof.

im Qrj. »cd «. ©. ßefel ju UMn 26.

^«Itofo^n, «Ref. bei bem «. ©. in

$o{en 197.

Serel«, ©. «ff., in Aolae feiner

Ernennung tum ©arnifon>«ubiteur

in Spaiibau <iu*gt(d)ie*en 277.

$tUr, 3tef., «ff. im ©et. bei «. ®.
ju «Naumburg 233.

^3«ttt#, 6tabt« ii. Mutig«. 6eft.

in Tanjig, Maiijletrath 85.

Setecl, v,'i,rt!?ntbtft in Creftlb. . 125.

^PfaMf Wotar, Den Sülpicb, nod)

*H^cinb«o> oitf^t 278.

q3feffertoTn, ©. «ff. in SHagbe-

butg, in Qolgt feinet Crnentinng

;um ©amifon-«utitfiir in «Reiffe

aulgefdjieben 209.

«Pfeiffer, Stab»' unb «reilger. Statt

in Wogbebutg, «. ©. dtatt) bafclbft 77.

<Pfi(nci, Hreilriebtet in flött^, nod)

«Ptrltbng Berftfct 118.

«Pfi»ntt, Arri*ger. «Hat* in 6tenj.

bürg, geftorben 190.

«pianfa,!R»f., «ff. im f*ej. bei«.«.
ju ötanffurt 189.

«Pietfd), 9ttf., «ff. im ©ej. bei

Äamm«ger 121.

«Pietfa), Ranjleirotb n. Streifg«.

- 25 —
e«tr|

Sefr. in ©üben, penftomrt mnt«
Betleibung bei r. «. 0. IV. Klaffe 310.

*P i ii g e n , fianbg«. SKef. in Glln 191

*pipet, ©. «ff. bei bem «. ©. in

3Jte*la«, in ben 3e|. bei «. 0.
|U SRatibor Bttfe^t 129

Slang e, ftecptjanro. in «ttenborn,

geftotben 62.

Blalfuba, *Rff. bei bem «. ©. in

ttteMau 57

Stettenberg, Mreifger. fHatb, neu

errcitte nad) l'ippftabt »erfeft 293.

Dr. %•{ od) . ötaatlanro. ©f b. in 9{ati-

bor, Staot?ann>. ju Seutben C. Sehl. 34.

Sniower, Jitf. bei bem «. ©. in

Stellau .. 309.

Diblall», ftreitriebter, »on .'Kbein

nacb, ©umbinnen oerfe^t 198.

o t) l e , £Hedjtlami\ u. Üiotar tu

©üben, 3ufti}tatb 138.

ipob.ler, diedjtianiti. u. 'Jiotor in

3auer, 3u|lijratb HO.

«Pobf», Äreilritbter in Trebbin, i«ed>ta.

anrp. u. «otar in 9leu-3iuppin .. 234.

S o I a c , Sief, bei bem «. ©. iu

Örohffurt 138

«P o 1 e u j , 9tef, be. bem «.©. in öreälau 49,

«pollacf, ©. Öff., in ßolge feiner

:>-M m befelbeter 8tabtratb. bei

bem ^lagiftrat in Qranffurt auei>

gefdjiebenr 197.

$olt biet, ©. «ff., StreiSriebut in

SnUidjau 105.

!P o p pe, «Hef., «ff. im ©ej. bei

Mammerger 121

6. <p o 1 1 u g o 1 1 , W. «ff., «etbtianrc.

u. 91otar in iedlenbutg 138

t> rtbmaiiii, Äreilridjter, oon^jünbe

naa> Sielefelb verfeft 198.

t». Sotwor o u : f i Rreilrid)ter in

2DTtfcb*n, Rreilger. Satb 209.

«Prep fr, ©. «ff., «reifridjter in

»tntben 125.

'Pubur, Stammerger. Kef., entlaffen 138.

'Püngelct, £aiibelerid;trr in «ad}eii 110.

«puggö, «Wef., «ff. im »ej. Del

Kammerger 101.

o. Sutttammer,
riebter in (sorau 125.

«pprfofd), Kef., «ff. im «ej. be«

«. ©. örellou 77.

öuoabt, Canbgtr. Watb, Bon «ad>en
nacb C6ln Derfe^t 190.

9L

»oabe, «ef. bei bem

5Rabe, «. ö. SKatb in 5laiimburg,

geftorben

v- SRabectc, otaatlantv. in 'lergaa,

:Ve(fctMMip. unb ?letar in C<*Ue

a. b. S. mit bem litel: ^uftijiotb

JKabermatbtr, Mboof., «mwlt bei

bem Üanbger. in «ad)en

fHatd, ©. «ff., in ^otgj feine*

Uebectritt« in bie ©räfücb «tolberg-

£Ne|laifd)en rienfie rntlajfm

!Nae|el, ©. «ff., Kreietidjter in

Vul'hu, mit t i 3unfticn in dalau

!Hab'W ÄreUiicbtec au« ©laj, ge-

worben '.

Ouebl, ©.«ff., fftfifrid>t« iit «Pitt.

198.

149

61.

138.

04.

33.

138.

130.

190.

141.

rjteib.5Raito.3reii4, «tf., t'anbg.

«ff. in «adjen

{Hauer, :\;f. bei bem Kammerget. .

.

!Raa
f
a)rting, .Vtreieridbterin t'ieb^abt,

9tea>teann>. u. ttotar in 9teibenburg 70.

iWaoe, ftreietiebtet in «ple^, «m#ger.
Siatb 177.

«Reclam, Stf., «ff. im «Bf), bt»

Mammerger 101.

•Hebbein, ©. «ff., .Ütri#ri*ter in

Spcemberg 105.

SHebfelbt, Äteilger. !Hatb in ©nben,

geftorben 42.

Sfeid), Mvf um i* : i , oon öabelfd>ioerbt

nacb ©las Berfe^t, mit ber »lunttton

in Weiner j 190.

9t riebe, «reieiget. Zttc. in >3albet»

ftabt, Maatleiratb 130.

Mf, it - l! .Hreilger. «tfr. in 9len«

marft, «Ug. SUrrn} 27.

«Heilert, 3}tf., «ff. im «Pe». bei

109.

— in ben f^ei. bei Cftpr. irib. tu

StÖtiiglbetg oerfrf t

"Heid) beim, ©.«ff., »rei*tid)ter in

Cammiii, mit ber ^nnftierr in Rellin

Jeimann, .«rei^riebtet, Blmi Weinen
nad) 3<1,,fr Betfejt

SHeimer, Screigger. T^ir in t'abiau,

Weeptianw. u. Wotar bei ben ©e»
ria)ten L 3nftanj ju A6nig»ber.f

in «Pt. mit bem litel 3ulli]tott> .

SKeinbart, 3uftijratb, «HftbtSnnro.

u. 9letnr in «brenbreitftein , oon

feinem «mt all Wotar entlaffen .

.

4

165

85.

SM.

70.

221.
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/

Wein,fo>, «ff., «ff. i« ©'I- W
«. 0. ju «tnsbetg

- in ben Bq. brt «. ©. ju ö<»mm

»erfe,t

«Reifinet, JRef. bei bem «. ©. in

«JRagbebutg

ttfiflntt, «Reibn. «Ratb u. ©tabt«

u. KteiSger. ©tpef. «affen-SRenbant,

penfionirt unttt Hetleibung be# t.

«. o. rv. «i

«R eignet, 0. «ff., «ntlafftn

«Reijenfitin, «Ref. bei bem «. 0.

in ßalbtiffabt

«Rempe, Ätei8ti<btet, Ben Saljfotttn

nad) »Pill fall» n Detfebt

«R e n b e « b a <S) ,
fianbeWtidjttt in Xriet

«Refag, 8ütwu.«ffiftent in «Jübbenau,

«Mg. Gbrenj

«ReufAe, 0efc. 3ufHjtatb ». 5itebt$-

anroalt in «Berlin, r. tt. 0. IV. ftl.

Ren mann, SRtf., bei bem «."©. in

«RbenU«, «rei«9et. Ratb in

©d)lo*an, Rteiaget. Cit. in £at<

tbau«

«Ribbenttop, Äwttget. Tit. in

reutf*-virc«t. penfionitt

_ penfionitt unttt öetle»b«ng be*

r. St. 0. III. Kl. m. bei ©4)1. .

SRidjelot, 0. «ff., Ktei<ti#tei in

Vahum mit btt 3»nttion in SWeb-

laufe«

SKidttlot, litt«. Ratb »u Kbm§0.

betg i. «J>t., pcnfioniti mit bem

Äatoftet als ©tp. 3ujlijratb

:Ri<bter, «Rt4)t#anm. u. «Rotat m
Nicolai

«Rimtet, Sief., |ttff im «öej. bei

41.

189.

«Riebt et, Ätei*ti4»ttt in ©el»)fd>,

Rttiftget. «R»tb

RiAter, Otto tftiebtiA
,

*5Ref. , «ff.

im 8%. be« «. ©. »u «JRatien.

177.

189.

53.

281.

262.

78.

12

109.

101.

129

202

269.

26.

69

105,

293

ftitbtft, «bolpb Siegfrieb, Ref. bei

bera «. 0. in «Raumbutg

JJteib. o. «RiAtbofen, Ref. bei bem

«. 0. in iKatibor, in ben $}ej be*

STammerger. Der|'efct

SRieefe, ©. «ff-, KreietiAtet in

Oueblintuig, mit btt ö«"'«"" •»

HfAnheben

JRiebel, ©<i. Sott u. «jtftttot in

«Riemann, fitamnetgte. «ff., in be»

©ej.^bt« «. 0. }u ealbetjlabt

197.

121

27

177.

«Rietb, Canbaei. «Ref. in Düffelbotf.

<R i eoe, frub« KreiStitbter, naAbaiger

bifAefliAtt Snnbifu« in «Pelplin,

«HeAtlanw. u. «Roiat in li^en. .

.

iRiffatt, ftatl 3eftpb £ufctrt, «Ref.

bei bem Panbger. in (Sein

«Riffatt, ft«binaub ©etbatb fcutot

«Ions, «Ref. bei Um \?anbget. in

C6ln s

«Rintelen, «. 0. ?Rott> in «Pabet-

born, t. «• 0. IV. »I

©tof o. «Rittbttg, Rtei*riAter in

Jtanffntt, «. ©. »atfc bafelbjt .

.

«Rifrtnboff, «bDof. «nn>. in <S6ln,

geftotben

«Roef fttob, Ktei«Oft. £Kat& in «Rerb.

baufen, «. 0. JRatb in Stanffutt

Kbbtnbttl, ftttigget. !Ratb i"

fRagnit, penfionitt

Dr. jur. iRoebet, 0. «ff h fort-

nunb; entlafffn . •

SR 6b er, Htei*ger. 5Ratb iu 6*toba,

geftorben • • • •

fRoebmtann, griebenSgfticbt*'

(ibteibet in eobbttia^ geftotben . . .

Roenfpiefj, £Ref. bei bem «. 0.

in «Raiienmeibtt

Sott, Ktei*ti<btH in ©nefen, We^t*-

an», u. Ttotat in £d)n(it(mtlb(

(fflJobnr»fc in "Slargonin)

iKoeslet, «tei#rid>tet in SWüufttt.

betg, Ätfiä*gef. IRatb

«RSjfltt, Äteieiicbto in l'übben, ge»

jlotben

«R o e ft e l , SHetbn. fltatb u. ». 0. 6efr.

in Ötauffurt a. b. 0., t. «. C.

Kl. (50)

<R6fltll, Ktei*ri*ttt Don €otau

na<b 3tanffutt a. b. C. Deriebt .

.

SRoetget, 0. «ff. in SBittenbera,

)ut Öertcaltung rntlaffen

«Robn, Kteiiget. Kanjlift in ötiU.

berg, penfionirt mit bem Ittel

»anjlei Seft

«Holle, Äammetget. «Ref., entlaffen.

£Rolf)bauf< n » ötaatean». in «IBe«

fei, Lrrt'tM alt (staateanw. fuc bie

«Öejitf» bet Kteilgeri(bte }u «Äünfter

unb 9&attnbotf nao> SRünftet

»Rombetg, StteitJget. 6eft. n. Kan|.

lti«©it. in Oniebntg, Ranjleitnrb

«Remberg, <staat«ann>. ©tb- bei bem

6tabtget. in Qttliii, Staateanro..

SRofenbetg, ©taatäanro. in Sergen,

ÄTti«ria>ttt in «Rtn.fRuppin mit bem

%M Rrei«get. «Katb

122.

106.

190.

191.

27.

77.

94

137.

165.

78

190

110.

41

242

109

85

165.

110.

25.

157.

293.

85.

IIb.

262

100.

«R o f inu«, fianbel^tiitet in €oHm|. 6.

SRetb»/ Wtf.f «ff. im ©ef. be« «.

0. iu «Raumbutg 273.

«Hotbetmunb, Jöanbel*ti(btfr in

©labbaa) 62.

D. fRcttengotter, «. 0. iHatb »n

©logau, t. «. 0. IV. »1 27.

iRubitfc, fHef., «ff. im* bt#

Ollpt. itib 157.

SR n b i i p b - Kttisget. ©eft. u. «anfiel.

tatb in SUnbt, t. «. C. IV. RL 78.

Kdbotff, JRef., «ff. im »ej. brt

Kammetget 17.

«Rubi, &iieben«gtti$t«Jcbttibtt in

«Carmen, penfionitt •

— geftotktn » Ii*®-

Eiliger*, «boof. «n». in «a<btu,

geftotben

Di u b b a n m , Ätei*ti4Ut, Do« «f<b«t««-

leben nao) Wüblbaufen Detfe^t . .

.

«Rubfuü, Ktei«tio>ttr, von T>in$-

lafen iu-.* ©ottmunb »etfebt

«Rubin», ©. «ff., RTei*ri«tet in

«ffiarggiabewo

iRubnetfe, 5Red)tfanrc. u. «Jlotat in

eanblbetg a. b. «<., 3uftijratb .

:Rump, ®. «ff. i

53.

93.

85.

198.

138.

Kreiäritbtet in

Scbenlanfe, mit bet gunftion in

p«b»«
«Runge, Kiei*cia)t« in %k*m, Miti*'

get. 9iatb-- . « •

«Ruffel, 0. «ff. bei bem «. ©. )«

«Wünftet, i« ben «öej. bet) «. 0.

3« «{Jofen terfebt

Stpnfd), f.
D. b. ö<9be».«0"f«*-

69.

53.

185.

«ablotnp, Kte«?ri(btet in 2«<fc*l,

geitotben 28 l -

©aeb^ ®.«ff «nb ©taat«a«ro. ®eb.

in »«Mau, geftotben 149.

©aebfe, Kreidet. SRatb in SRawitj,

geftorbtn » M.

«Sarf, ©. «ff. in «Sielefelb, Äteil-

tidjtet in Öbjlei «•

©aef, Aertüiaiib ©uftaD ©eotg €t«ft

«IWrt, «Ref. bei bem «. 0. in

©logau

©ad, ,lelijt jnebri«) gttbinonb, Sief.

bei bem «. 0. in «öreMau lOo.

©atf, Äteioflfi. ««»b « «itlefelW. >

penfionitt • rWwi

©afftan, Kammeiget. SKef., eotJafft« 105.
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64k
5 a fem, ©. St

ff.
|u ^nfferbnig, gt>

(lorben 5_.

© am «8/ ftiitbtn8tia)t<t, oon ©im«
man naa) «nbtrnaa) Otifc^t ..... 10f>.

© a m 1 8 , 0. «ff., ft tri stiebtet in ?itu<

witb (gunftiou in Tittbctf) 157.

Samti, Mtti?gti. Piaib in Utrdxn,

gtffotbtn IHfi.

©an btt, Stttiggtr. ©»fr. u. 3ptj>of.

SXtnb. in SRinbtn, IRtAn. DJatb .. 1 1>.

Satati, 0». 91
ff.,

Mwieriebj« in ©tri«

ftnbagtn im
©attorin8, Sttri8tia)ttr, doh «ii«

gttburg naa) OtttUbutg ottftfct .. 309.

(sättig, jufr.uüib. £Kta)tsann>. u.

«etat m ©logau, t. «. 0. IV. SU. 2L
©autrlanb, Canbgtr. 9lff. tu Steffel»

borf, ©ttbitnftj«a)en für iKcttung

aui ©tfabr 242.

©a)aa), «. © ßanjl« jn'v n. Stanj«

Ut-Sffr. m «Kalibot, Main Unat b .
">7.

©a)abt, ftttiegtr. ©tfangtniDärttt in

6irfa)bttg, «Ug. Gbtenj. 21
© a)4 f t r , 9itf., eanbgtr. «ff. in denn 166.

Sauft r, ©tobt. M. Mwiettcbut in

SBoimirjtttt, ©tabt- u. Kitisg«.

JXotb in SWagbtbutg 2üL
ctbawi; l'anbgec JXtf. in, ©onn .. 2ü2.

S * j f f t r , m tttouctjtci in 9ttu>
<äamn,

naa) Ctobfcbüj ottfr|t 223.

Sdjetll't, itwiaa.tr. Dir in taxU
bj«8, ». ©. «Hatb in 'ätombttg.. 42.

©tballtt, «. ©. Halb, in ÜJiagbt.

bürg, fni'tcr.ut mit btm ctat-tt«

al* ©tb. 3ujrijtaib 41
S a)atf f

tuet tb, fRef. bri btm ftanv
mttgtr 2£L

©a)aft, :Vtf .

«ff. im Bti. bc«»am<
mttgtr 241.

©a)tfftt.©oia)ot£., ©. «ff. bti

brm H. ©. }u ÜDiüitjtcr, iu btu Bt j.M «. (9. ju jvitmtt trifft 233.

©a)tibttt, 9*tf. bri btm «. ©. in

J)ranffutt U«L
©a)tib, ShtiStia) ttr in IBarflrin, naa)

6«rttt otrftbt, mit btt Qunltion in

«raftl...... na.
©o)tllt, Ref., «ff. im Bq. bti «.

0. |u «tnitttg 2üL
Dr. ©4tlUr, SB. ©. O. JL 9)atb

u. (Eb^f <Ptäf bte «. ©. ju A r j ii f

.

futt/ ©Um |um t. «. O. II. ><l.

m. <£ .in 3olgt frintS «mt?;ubi-
l«um# l^L

Dr. D. Stbtllniq, ©tattian». in

Btriiq, t. «. 0. IV. SU 2L
- «. ©. »at| in ©logan 28L

lo. SA?n rf
, ^uf. bti btm Stammtrgtt.

Dr. Sa)trtr, ftinbgtr *Prdf. in

«aa)tti, l 91. l . III mi. m. b. S*l.

6tt)id)t, Shtiigtr. ftanjlti • Vit. in

l'ftvcobttg, ftanjlrirait

&4)im8fi, Arriegtr. 6th. in Nor«
Mf, Moni I ttr Jtb

o. @<bir)>,
f. 6a)totbtr gtnannt

t>. ©tfcitp ,

©(bltbtilgftt, ©t^. 3«ft u. «. ffl.

9iatb in $u8laii
r

r. «. O. III. SU.

m. b. 6a)I

©a)lid>ting r ©. «ff„ «triitia)i«t in

«nclam, mit btt ^unttien in Dit uaMrp

©e)(ia)ting, !Htf., «ff. im Ot). bril

Hammtrgft

© o) 1 i t b t n , ftrriitttbttr j u ©targarb

L tpomm., m . f

t

3 .]'--. !Katb

Dr. Jim ». ©mlittfmann, &. «ff.

bti btm «. &. in tBrtilan, in btn

S3t). bt8 Siammttgtt. Mrft^t

©tbtingmann, Mtf. bri btm «. ©.
in ?>«atitnn>ttb»t

©a)ltnf, «. ©. :V.itb in nein, gt»

fiotbtn

©d)Ioffn, SttfilciibtK in ©itgtn,

Rt<btfcinn>. u. Siotat bri btm' «.
<8. in «tnebng

©a)mti|<tj &. «ff. m flBd^mftl«,

}ut fkno. tnUafft«

©dbmtling, !Rtf., «ff. im Dtj. bril

«. ©. i* gtonlfuTt

o. ©<bm«ling, Ätti8ria)t«, oan
Sagan naa) iUrit|tn »ttft|t, mit t«

3unfti»n in ffctitntualbt

Sd)mtl|tr, iSLiubd-rid)t(i in trin

©ibmibt, Cubnig "(ulm? Sngtn,

©. «ff. in Vitgnü), tntlafftn

©a)mibt, ©tabtgtr. Ä.itb m f)tt8>

lau, Benffonirt

© o)m i b t , fttn}(tibitntr bti btm Obn«
Itib. in Qttlin, «flg. ebrntj

©Amibt, Siubolvb Qtitbria) Ctopsib,

£Rtf., «ff. im ©tj. bt« «. ©. ju

Stttti«

©a)mibt, StTti«fiü)itr in fDtH
Hrtu^ft. :K,ub

Dr. jur. ©a)mibt, Marl Mtf., «ff.
in 93t j. M Stammtrg

©a)mibt, Hrtt?ri*tfr, Oon öapnau
naa) Ketbtnbutg oaft|t

©a)mibt, Sttbiiunb, :)wf. bti btm

«. ©. in SR»ticntwtbtr

©tt) m i b t , SBilbtlm 3o^ann 9)tbomuf,

«»f., «ff. im ttjrj. btei «. ©. }u

ffiiiiiff« —

«Htt

283.

•iL

213.

26.

130.

m
101.

1KI

165.

m
m
2ü.

1

•262.

5.

i,

2L

bl

IU

1X7

13Ö.

197.

2ßL

6ritc

Scbmtbt, Tviertnj, JHef. , «ff. im
8tj. bt8 «. ®. ju «ralbtig 223.

©a)mibt, Marl, SRtf., «ff. im Bti.

bt8 «. ©. }i «»8bng 281.

c * m : b t, Wujtop ötintia) Otto, 5X<f.

bti btm «. 6. in granffurt 2&L
©(bmibt, «Iritbria 9Di(bt(m, ftef.,

«ff. im »t|. bt8 «. «. tu ^w Mau 3ÜL
©o)mib, ©tobtgtr. Cf^tfntor in "3«.

Un, «Qg. ebtmj 2L
S * mit. «boofat in (Bibtrftlb, «nw.

bti btm Sanbgrt. baftlbfl 42^

@a)mi|, Marlttiftpar rrn<bricb, Cahb*
gtt. »tf. in eein 122.

©4mi>, «. ©. Ratl in C6(n, Obtt*

4rib. «Hatb in ©nlin 2Q1.

©d) m i| / 9)atbia8 OHo ^ubtrt, 9)tf.,

«ff. bri btm l'anbgtt. inXWIfftlborf 234.

©cbmobl, ©.«ff. bti btm «. ffl. in

IDfaqbtbntg, in btn bt8 «. ©.
}u toliin Ofcftbt 26JL

©a)ntt, ©. «ff, Kctt «riebt« in 9)tu>

balbtniltbtn 1 198.

©d)ntibtr, JHubolpb, ©. «ff. bti

btm Ofkor. J nb. )n *t6nia.8bttg, in

ba« r>tB. bt8 «. ©. |u ßamm
otrft|t L

©a)ntibct« IRntat, oon 6iUt8btim

naa) 5J«rn(aftrl ctrfeht iL

Sdjneibtr IL, ®tt. SHott u. ©tfan-

gtnnaittt in Ojitcobt, «Mg. Cbttn|. 27.

Sa)ntibtt, 3ob«nn {Jranj «uguff,

©. «ff., Shrri8Tia)ttT in ®la( mit

btt ,v tinft in n in fBünfa)tlbatg . . . 25U.

©a)ntibtt, !Ria)arb 3°ba«n Hoftpb,

9(tf. bri btm «. ©. in »aribor.. 253.

© a) u i tm i n b , üanbgtt. «ff. in Saat

•

brütftn, naa) Sobltn) ottftbt ISO.

©a)obtt, Sttri8ria)ttt ju grtiflabt,

ShtiBgtt. 9{atb &Z.

©a)onau, 9{tf. bti btm «. 9. in

9taumbatg I.
r
i7.

©a)otnburg f Canbgn. ©tft., fjtit>

btn8gtria)t8fa)tribtt in ©immtrn. . Ü2.

Sdjotnftlb, Sttri8ria)ttt in «nclam,
<Rta)t8an». u. 9)otar baftlbß 2IÜ

Scbollt, Stf. bri btm «. 9. in

?\ r a n ff u r t 5,

© a) o ||«| Ätti8tia)tet in ©snntnbutg,

Shtiigft. ««Ib 138.

©a)o(b> Ätri«rid)ttt,
f. £ offman n-

fta)ol|.

©a)ol|, ßttilgtt. Dir. in ©t4|,

«. ©. Hat} in «^oftn TL
©a)ei|, Strti8gn. Dk. in glatom,

r. «. 0. IU. Ml. m. b. ©a)l. ... 26,
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Mk
<54ol|, W(b. Jtanjlfihnici im \wl

ÜRinifi., Mg. «brrnj. •••• • 2L
Sd) erlitt, ©tr. »Mn u. Cjtfutor

in SJttmtl, Bug. «brtnj. - *. . 27.

64 oft, Ärtitgtr. fRotb in 93urg,

9t. 0. III. JH. m. b. S41. (?*)] 4<L

6 4 oft» ©. 9lfT.. Ärti«rl4ttr ju 3«-
bauftn L b. «Um 112,

'M'.'ttft'. 3»t4n :H'utb d. Srtitgtr.

eil. >ta(Tfii>:H.-«b. in grifft, »tn-

fionirt unttr 33trlribnn<t btt r. 'X

O. IV. « 50.

6<brob«t, 9i«f. bti btm 91. 0, in

9lrntbttg 43.

6 4rabtr, 9tt4ttann>. 9)rtat

in
lPr. targarbf , >|tir:orh 28.

S4ramm, iKt4t fanw «. 9lotat in

©trtb>n, 3«ftiiMtfr,.... 110.

64ramin, 9tt4ttanm. u. 9totat in

«Pltft, 3ujh|catb HL
© 4 1 t g t l . ©tri4tt<BoUjItbtT in 93trg.

beim, 411g. (übrtnj 27.

2 4t o't«;
, ftamintra.tr. 93»tt m

S3ttlin, «lUg. (Sb»lt| 22.

©4rotbtr, 0. «ff. |u >iiat'iiiß.

gtftorbtn IL
©4rorbtr, 3ob«nw <

ibtobor, ©.»ff.
bti t'fin 91. 0. ri 'V^aicbrni in

im 93tj. btt 91. w. ju EKatib»r

ottft*i ÜIL
54i ett t .. 0«. 'Bort n. Crrf. in

$}»njUu, ptnfionirt unttr Str«

Itibung Ui «Dg. Cbtttij IM
©4totbtr genannt o. c .ini|:,

®. iV- bti btm 91. ©. in Künfttt,

in btn 93ej, btt "31. (.4. ju £>ainm

errfc^t ..... 213.

©4rotttr, fftef., 9lff. im ©tj. btt
'

ftammtrgtt 12L
SAubattb, Wtf-bfi lern ftammergtr lßi
— in Qolgt fttntt Ucbtrtrittt )Ui

Btricatt. mtiafftn 24L
64ubett, ©laattaniti. ©tb,. |U ft6>

nigfbtrg L $r., St.iattauro. bei

rtm Krreitgtr. irt Weuftettin unb
©rcimburg (fiJobnfH) in Wrufttttin) 113,

©djubft, Sirtlfri4tet in ^ürfttnbtrg,

ftrtitg«. :K i;b
, 128.

©4u4ott, fliei., »ff im Dt), btt

91. 0. jj» jßamm „ 24L
o. 64u(fmann, Mrtitritfettr in

93üto», ©i«dttank<. 0*b. baftlb|t. :

— ©taattanro. in ©tolb 210.

©4übntr, SKef , «f. im 93ej. beJ ''«

«. ©. ju gtonffnrt ... i 1Q5L

— in b<n Mi «. 0. )u (EMIin I

perfttt.. .1'.'.:.. i

f
.>..;. 122.

6rfl

6«üb IL. Cht - Jtsb ftatb, g.-

fierbtn 273,

öAuUinnnn, ©. ttfji, RttiBTi«>(«c

in ©ntftn 'j-'-i.

3d)ulb Ii «. « Sialb in Ratibor,

r. «. CT IV. «1 2L

6<b»lb; AotI ©otttift, 9irf. bti brm
91. ©. in SRaritnmtrba IlL

däulft hj ;, H fiHi-orb, 9it<btteMt».

unb 9Jotar in Blomberg. au8gtfa>ic.

brn unttt tinlribnng b<s c V. 0.
DL fi(. m. b. 341 128.

Dr. jur. <34ult, Vubmig, ©. «ff.

in tSo4nm , an tat Canbger. in

«onn o«|V|t

ür. cdjulM ©. «ff., oon btm

3uft 6tn. ju (Sbtenbctitficui an bat

Uanbgtr. in Qonn verfemt ISL

© 4 « l b *# w - >»th. |« 3nfrnbatg,

«anjlriratb &L
@4ul), ftatl 9rrnbarb, ftammtrgn.

9i«f., jnr ««»all. tattaffm 4JL

S4ul), jpii-vh. K-d^nitr. in ©ub<
tau, Jtrn»gtr. !Ratb 52.

6 4 ii I j , flatful. «fftfi. im 3uft. üDlin.,

Montreüruc u. £iub>aütr btt 3uf).

Off. 9Ditt»tnfaff( 13Z.

®4ul|f, ©torg Ariftnd' tBoibemin,

©. 9l(f. bti btm 91. ©. in ©logau,

Staatianm. <Dtb. bti brr Obtt*

Staattannr. |u ©logau 2i>

24ul-,f . ©. Uff. im C"p. btt Aam>
mergte, Wtb. erptfc. Stfr. im Vn"t.

Win 233.

|<34ul}t, «atl «llfnb 3obannrt 9tu.

tcltb, Mtf., 9lff. im 93tj. btt «am-
I mrrger '233.

s d>umaA( i >3anb.-l-'n*t« in <£rt«

ftib

z, * ii in .-. * ,• v ,. ©. CJii . ttTti6ti4ta

in UAatitobuig, mit btt Qunftivn

in Srubm lSäL

Dr. jur. S4umann, :\v . 9if im

93t|irf btt ftammtrgtt 1117.

Dr. jur. i Aivdbf, :Krr . Olli, im

93t). btt 91. ©. ju .Naumburg ... 41.

ö djiDagtrtit, Jhtitgtt. 9tatb in

vc.i, tttti&pt. En in Starggra'

bona : 233

S4t»alba4; Öanbcitri4t« in

Cobltni fi.

€4 trat), itrtitgtr. SRatb, n. Tir.

btr ftrtttgtr. 'Dtp. ia 'Xia4tnbtTg,

91. 0. 9ta«b in 93tte(au

64mtling, 'H'n.
91|J. im S'n. btt

91. ®. ju SWÜnfl« m.

34wtini», Mtf., ttff. im 93t). btt

91. ©. ju Naumburg... 'ML
§4mtnbltr, Canbgtr. :H.-.ib, bon

@aarbrü<ftn na4 91a4tn ottftj^t . . 2t£L

6 4 * t n g 1 1 , SRtf. bti brm 91. ©. in

•pabttbotn 78.

©raf Bon <S4»>ttin, »tf. bti btm
91. ©. in 9ia«mbutg LlL

<S4roinbt, ftttitri4t«r , bon 9Jin|ig

na4 Rti4(nba4 otefettt 122.

Sttligtt, €tabtgtr. Stfr. in 93rtt>

lau, ffanjltiralb llü.

Sttligmülltr, !Rt4itann>. u.üRotat

in ßaüt o. b. S„ 3uftijrotb lUli.

6tgtt, ftr«iiri<f>rcr tu ?:imptf4,

$Ht4ttanm. u. ÜRotar tu ©Ia(

(ffiobnfif ÜRmrobt)

Stibtl, Afrtitti4itr in ©rtiftnbagtni

6tabtri4ttr bti btm Qtabtgtr. in

©trlin 78.

Stibltt, ®. 91 ff. , ftrtitii4ltt in

ffletbit
'

83.

t>. 6tifftiti(, 9ttf., 9(|f. im 93t|.

' btt AammtrgtT 281

.

6tltft, Wrf., 9lff. im 93tj. btt 91. 0.

ju 6tttrin läÖ.

£ 1 1 1 o , Rrtitgtr. JHafb in ^ranffurt,

91. ©. «atb in «Poftn 1^7.

<Stlt, 9lotat, t>en 9Nbtgqrn nao)

©ürwiji orrftb» '281.

©tmbribfi, ©. 9lff., mHafftn 241.

d. 6tnb)i(ft, Attitgtt. Siatb in

Irjtmttjno, gtjiorbtn 273.

6tnff, ÄuUgtr. Stoib in Erfurt,

91. ©. Statt) in granffurt 2QL
£t\v,-.t'. Canbgtr. 9tff. in Clbtt«

ftlb, 9lboof. im 93tj. btt 91. 0.

fiofti ju GMn 142,

Strnatiut, Canrgtt. "?IiT
.

Canb.

gtr. !Ratb tn ©aatbrntftn 2f»4.

Stotrin, Artitgtr. *{.u5 in «etoine.

münbt, gtfiorbrn !'•'.

Stctrin, ftttitgtr. 9tatb in l'itgm't,

rtrtijgtt. Dit. in ©ubrau <iL

•i t d f t : t b , Jlammtrgtr. 91ff., in

btn ©tj. btt 91. 0. ju ötanffurt

Btrftbt 112.

ittiU: >3anbtltri4ttt iu Va4tM . 2Ü2.

Sibtr, 6taattanm., bon Kofitu nad>

l'ijfa bn|rlj: 34.

©ibtr, JtrtiSri4t«r in ^}ottbam,

ftnitgtr. RaO) , . 128.

oitattt, 0. 8|f., ytrtisn4rtt in

i tr tt in, mit btt rjunttion in fptlu) 118.

©itrnttt, 9it4tsantu. u. !Rotar ju

91tu|)abt L 9D«ftnr., 3nftijTftt|... 78,
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Dr. Silberftlag, ®tby5«fw|rBfb,

Stubrlanw. u. Boro* I« TOogbe«

bürg, r. «. O. III «I. m. b. cdr.l. 26.

Dr. jur. Silberfcblag, Stabt« u.

flret#Ti<bter in TOagbeburg, Stabf.

u. ftreioger. Kotb 121.

Simmti, 9te<bt*nnn> inSbrin, 9to«

tot für b« ©ej. be« «. ©. ju

Watimrorrb« . 250.

Simon, JRef . , «ff im ©ri>- M
«. ®. ju ©rombetg 67.

Simon, ltrei6rid>ter in 9tauen,

Stflbtrictftr in Berlin 242.

SimonS, .vhti?riajm in Duisburg,

Sreisger. ftatb ._. . . 117.

Sirafon, £Krf. , «ff. im ©ej. lei

«. ©. ju fironffutt 17.

Sittig 6. ßanftein, flammerger.

Sief., entlaffen.... 25.

Smalian, «Rtf. , «ff. im ©ej. be*

«. 9. ju 6e*lin

— in bfii ©ej. Ui Äammuger. ocr>

w
Suetklage, ®- «ff » •« <Wge feiner

Snunnung jum ftonfifr. {Ratb aue>

gn'tbieben ...

S ob mann, £anfcfl*ger. «pidfib. in

(ittftlb ••••»»>..•>. «

3t«b. o. Solcmaa)er, l'anbger.

Statb in Coblenj, r. «. D. IV. Kl.

©raf j. Solm«<t'aMbao>, Äammer.
gcr. JHef., jur SBerro. entlaffen . .

.

Sommer, Sief., «ff. im ©e) be»

«. ©. ju ©reilan

Sommerfelb, ©otennuifter b«i bem

KwiBg«. in Stünftec, «Ug. Cbr*nj.

(50)

185

201.

41.

126.

27.

r>3.

233.

61.

27

121.

Spanten, ftreiSger. JHot^ in ©aber»

botn, t. «. 0. IV. fil .. . ....

Sponftn, Äff. bei bem «. ©. in

Öamm
S pener, Areitfriibter. oon 'pcenjlau

n.id) ©ranbtnburg oerfefet. Die
Stelle in ©renjlau wiib uid)l iritber

Mnt
™ «ä

D. Sperling, «rri?rid)ttv in 9len«

ftetrin, S»r»i#g «ntb U.U.

Sptcfmanu, Streitiger. Stfr. in

SBefel, Kanjleiratb, 118.

Spiefc, tK«f. bei bem Vonbger. in

«aO>en 34.

Spiller, ftrtterubttr, i>on 'fflon.

groroiK n«o> Spane« fcrffit: . . . 294.

Spinol«, 9

Sptunrf, ftreffg. fltaty, t»o« ©um.
Mimen na<b ^itfttrbürg oerfefct, mit

ber ,(Nttftion in 9i6rtittfn

— geworben

Spruntf, ©. «ff., StaatSamo. ©eb.

in Senf bürg

Stadjf, «ff., «ff. im ©ej. be« «. ®.
ju ©reelau '

Stobie, ft«i«ri<bter in Einfallen,

gtftorbrn

p. Staßl '$01)1 ein, StaatSan».,

«on Solbrrg an bie ju

©renjlau unb lemplin Beriefet

(ÜBobnfib in <prenjlAu)

Stablfiraibt, ©. «ff., ftretöricbtfr

in 51aton>, mit tu Ömittion in

3erapelburg

o. Stantfnr, 9»ef, «ff. im ©ej. br«

«. 0. ju SreSlau

©tartf, <Ktf. ( «ff. im ©cj. be« ». ©.

ju Stettin

Stargatbt, !Kef., «ff. im ©ej. beet

ftamraerger

Start, Sr«i?fltr. Sefr. u. ftanjlei'

Tir. in 3ferlw^"' Äanjltiralb

Starte, 9?e(bt?onn>. in Supl, ge.

ftorben.. i

Star^, ©anbeltfrKbter in «a*<n ..

©iaub, (
>iebenpgeticbt«f^reiber in

Siinmern, gefiotben

Stegeman n, j.i|iijtat^, 9i<a)ttlauw.

u. 92otat in 9teu-d{uppin, entlaffen

unter «öerltttung be* r. «. C. IV. «1.

Steger, ftreiiciAter iu ftir<b$ain,

Rrei«ger. SRatb

Stein, ©onbeISrid)ter in ^Iriet

Stein, Cnnbger. S?ar^ in <£6ln, ge.

ftorben

Stein, 3<if., «ff. im öcj. bei C)\pv.

Itib. ju Königsberg

Stein ba<b, Staotianto. in 'perle-

berg, 9{fO)toanu\ n. yu-tm bei bem

St. u. Rreifger. in Wagbeburg mit

brr %ierpfliä>tung, ftatt feine« big.

beriqen «mtefarafter» ben litel

jujiijrat* ju filbrm

Steiner, 9. «fl, ftrei;rid)ter in

Cel«

Steinhaufen, SRef. bei lern tfam<

merget

Steinik, 9<ef. bei .bem Kammerger.,

entlaffen

St ein mann, Strenger. Dir. in

©ranbenburg, ©eb. ^ftti^'b

o. Stelbern, 3(e<btlannj. u. ftotar

in SRttfling^mfen, jiim.it.ub 1

5' tr

I f.
>

\m.

262.

294.

129.

42.

242.

198.

301.

77.

281

118

ir;6

2«r2.

26.

190.

138.

122.

139.

141.

278.

iar..

141.

201.

190.

118

Steifen«, Ünnbger. «ff., ftriebrtt»«

ri(bter in SDnrnmlrr 94.

St eliter, Stabtgcr. Watb juil6iiig«<

berg, geworben 14!).

Stellter, 3uftijratb, !)fed)te«nn>. u.

«Rotar ju «»nigiberg i. ®eb.

3uftijrath 202.

Stemrid), . utatb, 9Je<b»«an».

u. «Jlotar in «Sünfter, r. «. 0.

IV. Äl 27.

— geworben HC).

Sternberg, RreiÄricbter, von Paffan

tia<b Stralfuub Aerfe^t, mit btr

gunttton in Damgarten I.

Stielet t». ö«bbtfampf, ÜHef. bei

bem «. 9. w ®logau 281.

Stilrfe, Krf., 9. «ff. im »ej. brt

«. 9. ju ©logan 177.

Stiller, >ftijratb, ftrAtclanm. u.

9(otar in Siatibor, grftorbeu 10.

D. Stotf baufen, MreiOger. Dir. in

Srfurt, r. «. O. IV. Kl 27.

o. Stod&aufen, Kff. bei im «. «.

in Naumburg 88.

S t o c r m e r, Äef. bei bem Cftpr. 2rib.

)H Königsberg 125.

Stoltenburg, «ef. bei bem «.9.
in Wlogan 30».

©raf o. Stof(b, ÜRef., «ff. im ©ej.

Ui «. ffl. ju ©re«lau 6«.

Dr.jur.Strakl, SK«f. bei bem«.©.
in ©reeiau 809.

Strablcr, 9(e(btSanto. u. 9)otar in

ffiongroiviec, geftorben 62.

St raimann, fireiegrr. 9iatb, oon

Olpe nodi $lrn#berg t trieft 110

Straube, ©erio>tefo>ultbei| in «r<n<

berg, «Ug. (Sbrenj 27.

Streiter, Staateanro. in ©nefen,

ftreisger. Dir. ju Strasburg 9B./q)r. 190.

Stubbe, Shrilrioter in Siegen,

ftrrieger. JHatb... 185.

Stub^, Dtef., «ff. im ö*j. be«

Änmmerger 57.

Stü nb erf, 9totar in fKbeinbao), ge<

ftorben 262.

Stfirt/ «. ®. 'Vaib in Hb, ge<

ftorben 42.

Stert), ÄreiJger. Starb in 3ferlobn,

entlaffen 118.

Sturm, Stab/Mann*, u. 9totar ju

griebeberg i. b. 9t., nao> Vanfciberg

a. b. SB. oeefekt 166.

Stute, ©. «ff.,ftrri0ri(btcrin »Soinm.,

mit ber gunftion in Unna. 78.
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© u c t o , 0. «ff., Järt««ri*t« i« Stil«

tin, mit btr ftunftiwi in ©arj

©unbtlin, ©imMoh». ju fritU-

btrg L b. N, Nt<bt*amo. u. 2Mju
bafclbft mit btin

l
littl 3ujii|rat&

©ujmonn, «. «ff-, 9iemt*an». »•

Notar in ©o)ubin »•••

©Bbo», ®tfc. 3ujl. u. Bortt. Natb

im 3uj». ÜJliniji., u «. O. IV. Klafft

©bbow, ©tabtgtr. Äon|Ui.©idt«

in Utrtlau, ««9. eb.«nj. (50)..

©pman«fi, ©• «ffr tttttftid>ttr in

Nöfftl, mit btt rfunttion in öacttn

b< ©Bo, ltonba.tr. Wotb in «a<btn,

«. t». :\oth in Min

©|alla, ttTti«g«. ©tft. in

btrg, ftan|ltttar*

©jqa«nB, »»f., «ff- "» ««l-

«. ®. )K Narlbor

6rtt,

130.

1..7.

2C.2.

2L

(iL

'XI.

2Ü2,

IL

aamm«, ©.«ff. bti btm «• »• iu

fcamm, in ben Sq. bt* «. 0. iu

®rtifln>a(b Bttftftt

iatlau, ®. «ff- bti btm «. ®. «n

ört«lau, in b4« Dtp. bt* «am.

mtrgtr. »«fefct

1 o u b t , ©. «ff ; S*rti#ri«)t« in «bau

täubt, ftrfilg«. Natb in «Ntttt,

v..vi *ßt. Stargarbl otrftfct

1aubtn|pta\ © «ff /
W«i«ti<bttr

in «Jittftoa", mit btr JJunftion in

ftBfit

% t l 1 1m n n n , ®«b. 3»f»- Natb, N«bt«.

annv u. Notar in Naumburg, Kn-

Orbta III. Klaffe ÜiOj

itwe, ©«. «ott u. «ttf. in fvr«

fotb, wwftonirt uiit« ötiltibung

bt* «llg. Cb«ni

Ibtilt, Canba«. «ff- » * J* fU
'

Qritb«n*rid)tfr in edtnbagtn

a^tifitn, 3oi«na eapriji, »»f. bti

ttm üanbgtr. in Ix'xn

Xbtifctn, Tjtm Äl*»*«* Sbtabcr

3ofr>b fcubtrt, Ntf. bti btmfianbgtt.

in «adpn

Ibtrtmin, Ä«i8a«t. JRarb m
©panbau, i. «. 0. III. ftUfft 150)

<tb"l, Ntf., «ff-
M * Ä -

}n $oftn

l>r. jur. "ikitW, »ff. bei btm «. ©.

in JNaritwvtrbre

Ii ».')

11

lüL

' WA.

19ft

tbitlt, ®.«ff. in pilfallt«,

ricbtrr in Nagnit

^bitlc B.abielf»f»lb,3ufliltatb/

Nta)tJann>. u. Notar in fjranifurt

a. b. 0., r. «. C. IV. Slafft

Xbitlmann, SHtiSgtr. Bot» in«o.

cbum. «Dg. <Sbrtnj

Xbitmt, ». «ff., fitti«ri<*tti in

Citbtnrottba mit btr Ö unttion in

«Käbtbnrg

XillB, Äan|leita$, ffrtiBgtr. ©»fr.

Ii. ftanjlri-C^ir. in^abfrtcrn, Brn«

fionirt mit btm t. «. 0. IV. fllafft

lilmann, 3ufHjtalb, 3Wbt«an». u.

3lotar in «in?bng, gtjtorbm

a i l m a n n ,
©taatSann). ®tt Jn

fiiBbftabt

iiramttmann, JHtf. bti b«m «. ©.

in 9Rünfltr

a i r p i % ,
3ufti|tatb u. »t^tSanw.

in frtanffutt, gtftBtbtn

Irantmtin, ©. «ff., ftiti«ci*t«

in $abtlf4n>trbt

b. 'Ittbin, ©..«ff-, »rti*ri<fctft in

©ubtn

Xttbtr, ytnmmtrgtt. SKtf., gtftotbtn

Zitnt, Rtti*a.tr. ©tfr. u.Molfulator

in ©logau, :Kcd-n. :H\u?

^titptle, ©. «ff-, fttti8ri(fctrt in

3ncn-.Tu.Uiv

^.titptft, 30b,ann ©terg «ktor,

5R<f. bti btm «. ©. in »rombtrg.

%xitplt, 3ufti|t«tb, «Rt(bt»OJur. u

Notar in ©cbntibtmübl , t. «. O.

IV. fttafft

'Iritft, »tf. bti btm «ammtrgtr...

ato*fa, JRtf. bti btm «. ©. i«

Matibot

Xtüfttbt, ©. «ff ,
Ktfi*tia)»tt in

(£ottbu#, mit btr SunÜion in fW^

2L

2L

Mft

25.

51

HL

1:^

138

M.

138.

t>9.

»5»

liutfihltt, Canbg«.fRtf.ineoMt»i

Xiliff, «t»l«atr. «atb, »w Crl«

011 ba* «Tft«fltr. in tJrtlla» b«.

••
B. liBatboiuSh, Wtf au« ©tft.

tin, Äommtrgtr. «ff

». amatbomef«, Ktti«ri(bltt in

©amttr, «tti*gtt. Äatb,

lt.

Uttft, ©Ubtgirr. VcÄf. i» SJrrtUu,

t. «. 0. IL SU. m. 6. C50)

lfl.

19H.

Lgft

28.

5L

49

IM

21
2Ü1

2iL

157.

209.

Ufalmann, firrilacr. 9tatW oon

«nfctiibutg na<b GömtnbtTft Bti(i|t

Üb' f. Htäiic.r.vj it. Notar tu *3piU-

foOtn, 3*f^iM^
Ulbu ± , tt. ®. Sott u. StafttDan

in *)rt«lau, «Ug. ebf««|

Uitan, Wtf. in «DiaricnuKibtr, tut«

lafftn

IH-. Ullmann, 0. «ff. bti btm «.

0. iu dtiUu, in bra ^<\- bt»

ftammtrgtr. Bttftfct

UlUio), $Kt(ktSanto. u. Notar in

Cauban, ju'u^nt^ •

Ullrich, «rti*gtt. Notb in Jrauf'

fürt, «. «. Natb baftlbfl

Ulritb, Äanjltirat^ u. «. «. ©tft. in

(EMIin, jlrrentn>Orbm IV. »I.^
Ulrio>, 0. ^rib. Natb, gtjiotbtn ..

Ulriti, «. «• Natb in 3to»tfutt '

©tb. 3»fH|tatb

Urban, Ntf., «ff. im «tj. tti «.

©. ju 9rt*lau

Urboni, 93ije.*prdf. bt« «. ®. i«

3«fttrburg, r. «. O. II. 9L ».

e.

Urbani, «. ®. NatJ in Äohbor,

Btnffonitt unttr ©trltibung bt« L
«. 0. IV. JH

m
IM.

2L

ifiS.

üiL

62.

TL

HS.
12L

lüL

22L

109.

12iL

'I! 9t

9:?.

«Bagtbt«, Ntf., «ff. im «tt. bti

«. ®. m «RünjitT

5Jobl, ©.«ff-, »rti«ri<$rtt in ©rtif«'

»aib — •

?J t ! b t r , Notar in ©tbtuntn, gtftorbt

n

«tlbagtn, 0. «ff., Ärti«rio)t«r in

IStutiJtn

«Btrbion, »tf., «ff. im «»J. M
«. ®. |« ÖTonffntti

Bette* ftrfi»rid)ttt iu 3atrrbogr,

Nt^t»a«i»alt n. Notar in TOttttn-

btrg

Sitt fo>, ftrtWgtr. Natb in fcirftbtrg,

gtftorbtn

Oittfd), Ntf., «ff. im«t». bf« «.

®. ) «rtJlan

936lftl, 0. «fr, bti btm «. ©. ju

fffinjrer, w b«l Ct». bt« «. 0.

ju «rn»btrg btrft|t

Ootlt, 0. «fr W **«

ÜBaritnwtrbtt, in b« ©tj. Nf m.

®. )n <l6«lin Btrft^t

^ Rni«Ti<bttr in fiautnburg . ..-«^

51

51
211

125.

125.

151

277.

212.

9,

269.
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Chi«

Borfei, Äreig<ier. Kofi in £tlit>fd),

unu-.bca 278.

Begeler, ©. «ff-, Jrreigritbtrt in

fcrrforb, mit b«r gunftion in Biinbt 202.

i ;
l'>g t [ f a n g, Snt'jltirafb , Jfreigger.

©«fr. h. Ranjl«i.«Dir. iu ©alle in

Weftp»).. r. «. C. IV. HI. (SO). . 278.

Bogelfang, Nef. ba ttiu Rammerger. 293,

'omIt, «. «. Nef. in SWogbeburg,

entlohn 209,

Bogt, Rreigger. ©tfr. nnbNto*. in

Blarienburg, Nea)n. Na:& 78.

6. Boigt, Rreigger. Dir. in üanbg'

•erg fl. b. SB., t. «. 0. III. «t.

m. b. 'cd;! . • 26.

o. 9? Big«, Nef., «ff. im Bei. beg

«. «. )n Ötanffurf 117

10b igt, etat r,ut. Dir. u. ©eb-
3ujti)ratb in Berlin, »tnfionirt

nntet Berleibung bw Rronen-Orbeng
II. Ät 157

93b igt, Rreigger. Watt,, «on ©reifen-

frag»« nad) Stettin errfrt>t 198.

Boigt, ©taatganw. ©et,, in SOlagbf

bürg, etootean*. in «lalbe a. ©. 202.

Bollmar, ©. «ff. bei bem «. ©.
}u Bremberg, in btn Be). beg

Rammerarr. n-ffH 201

o. Bot), Rrrigrid>tet in 6etberftaM,

Rreigger. Starb 101

Dr. Bogminefel, O: Srft. Not* in

Berlin, t. «. O. II. Jtl. «.€... 26
Bogitinefel, «. ®. Math, in öamm,

0. it». N«t|> 77.

Bog»in<fel, ©. «ff., ftrei«rio>tei

in ©dmeitemü&L mit btt gunftion

in Cbrtjiefm 253.

Wagner, Nef., «ff. im Btj b«#

«. ©. ju Brombetg

®ab»f*flffe, Rreigrict»t« in Crbi*.

felbc, Rreigger. Wdty

W all mann, Rammerger. Nef. , ent>

lofff»

TO alter, Rttigricf)tw in TOongro»

m Notar in

TOadje, Ref., «ff. tm Be). beg «.
(9. )u (pefep 85.

SBadjenborf, Nef. bei bem l'anbger.

in Bonn 202.

Wadjgmutfc, »arl, £R«f. bei bem
«. ö. in Naumburg 253.

TO o d> I m t b i Nubetyt) Cbuarb
Benjamin, Nef., «ff. im Bt). bei

«. ©. { öranffurt a. b. 0 8(H.

Warf er mann, Sief./ «ff. im Be}.
be* «. ©. |U Befen 33.

Wagner, Rreigriifatrr in Witten«
berg, Rreigger. Statt) 105.

&«aÄ; 1)

Wanbt, ©. «ff. bei bem Rammer •

oer., in beu Be). bei «. ©. ju

Naumburg Oerfe|t

fiBarfentiu, 9. «ff. bei bem Kam«
merg«., in tag S>eb. be» Cfttr.

?rib. )u Rgniggbera, Mtfttjt

SBarfif , Äanjleltatb u. «. ©. ©elr.

in Natibot, r. «. 0. IV. SU (50)

«Bauer, «. 0. Ranjlift in Slogan,

VI» Cbrnij

Weber, «. «. Nef. in SNagbeburg

Wftjlewgfi, Rreigger. ©efr. in

Bolen, ftan)leirntt) bei (^etegenbeit

feine* 5(.)jäbrigcii ^imftjubiläum# .

SDrbbe, ftrei^ger. «Hatb in Beeden«

berf, penftonitt

Tegeler, «Ref., «ff. bei bem Canbfler.

— «boor. im Bej. beff «. ©. öofe*
|u CJln
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Dr. Weiner, Srrri#ri(b.ter in ©lei-
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1 J L' Iu LI ••«#•• » r
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Digitized by Google



145).

198.

166,

Iis.

27.

202

118.

121.

301.

233.

im.
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«ÖJenmar, 3u(lijratfc, «Ke*t#amp. u.

flptar in Bre«lau, r. «. C. IV. «I.
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«ff., «ff. im Bej. be* ftammitgtr. 273.

p. IBinte rf elb , Staatjawp. in
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Kanjlifr in Breslau, in Beraulajfung

feine« SOjobrifler. Dienjt|ubiläum*
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3>üffelberf
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3iramermann, Notar in «Dlanber.

fa>eib

3ingel, KreiBger. Katb in Kegnit,

geiloebeii

125.

3immerraann, Wer.

futt>r in Bleic^erobe,

3.
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«. W. ju (Stettin
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Berlin, gebrueft in ber Äfni^litben Webermen Ob«.©6fbuo)bTuaV»fi (N. e. ©«*«).
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